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Vorwort zur i".wciten Aufl'lgc.
Die erste Auflage der "P olnrgeomctrie" cr::;clli en 1919 in
Berlin als Band 16 dcr VOll Prof. J)r. Ludwig Stcill herausgegebenen "Biblioth ek fUr Philosophi e" 1). In der ersten Auflage
ist die erkenntnisth eo retische Begründung und die Sicherung
gegen Einwänd e nicbt stark gellug. Der junge Verfasser glaubte,
daß andere sehr schnell einsehen müßten, was ihm selbst so klar
und deutlich vor dem Auge des Geistes stand. Das Ver trauen auf
unmittelbare Einsicht war nicht genügend ergänzt durch die Besprechung von Einwänden , di e mall zwei fellos gutgläubig machen
kann . In der " Erkenntnistheoretisc hen Einleitung" dieser zweiten
Auflage habe ich nun die springenden Pu nkte dermaßen klarge·
stellt und gegen Einwendungen gesichert, da.ß ich glau be, man
müsse die Prä.ponderanz meiner neuen erk enn tnistheoretischen
Gesichtspunkte über di e Ublicben F ormalismen einsehen. Auch
der ganze Tex t ist umgea.rbeitet.
Philosophie ist für mich G rund w i sse n se b a ft und
G r un d I a g e n k r i t i k der einzel nen F achvor aussetzungen. Infolgedessen behandelt meine Phi losophie anscheinend sehr verschiedene Gebiete und könn te bei oberflächlichen Leuten in den
Verdacht der Oberfllichlichk eit geraten. Demgegenüber dar f ich
darauf hinweisen, daß meine Philosophi e bei aller Verschiedenheit
des äußeren Stoffg ebietes immer nu r von ei n und der selben wichtigen Sache redet: VO ll der Grund lage n s truk tur. leb fü hle
mich wie ein :Mathematiker, der im Besitz einer allgemeinen
Funktion di ese auf die verschiedensten Spez ialwerte anwenden
I) V I I"J~ VOrnroo iteu li nd 1916/1 7 Im " Arch iv t ür sYlt ematlscbe
Ph II080II!llc" v(\rö rt el1 t1l cbt.
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kann , während der Laie darob erstaunt ist, daß jener behauptet, CI'
könn e mit derselben Funktion die verschiedensten W erte behenschen, die er, der Laie, immer von Fall zu Fall behandelt. Der
L aie, von dem bier die Rede ist, ist der Gymnasialphilosoph, der
sich so viel auf seine P roblemforschung einbildet, wobei er nicht
merkt, daß Strukturforschung die Einzelproblemforschung ganz
erheblich klä rt und vertieft.
Der Typu s des Gymnasialphilosophen, deli man heute als
den Typus des in Deutschland maßgebenden P hi losophen be·
trachtet, ist ein Schaden für die Philosophie, wenn er so i g 11 0 r a n t
ist, von dem wichtigsten Zentralgebiet seines Faches, der Raumforschung, so gut wie nichts zu \"erstehen. Plate hätte einen
solchen Ageo metriker nicht in die Philosophie hineingelassen . E s
gibt Leute, die keine Parabel von einer Hyperbel unterscheiden
können, dafür aber die richtigen Instinkte anzutippen verstehen,
und die man deswegen als "große Philosophen" ausposaunt. Als
die erste Auflage meiner "P olargeometrie" einem solchen präsentiert werden mußte, verstand cr davon gar nichts und dachte mit
W allenstein : "Das frag den Math ematikus!" Der Mathematikbefli ssene, den er zu seinem Geheimrat erwä hlte, gab ihm aber
nicht die fachlich richtige Auskunft, daß nämlich meine Ausführun gen z um a ll e rmind es t. e n die konsequente Durchführung e i n e s unter verschiedenen möglichen Axiomen waren ,
sondern er dekret ierte im Widerspruch zu dem, was er doch gelernt haben sollte: "Heller Unsinn". I ch hoUe in dieser zweiten
Auflage zwar nicht den Böswilligen, aber den Ehrlichen mit Klarbeit zu beweisen, daß hier ein hell c rS i n n vorliegt, während
in den üblichen Auffassungen ein " fin sterer Unsinn " schlummert.
W enn ich im Vorwort zur ersten Auflage zum Ärger der Gelehrten die Manen Rober t Mayers beschworen habe, so schein t
mir heute, nach 12 Jahren, daß das ganz in der Ordnung war.
Meinen verehrten Kritikern , in sbesondere un ter meinen
Hörern , sage ich au [richtigen Dank. Sie habeIl mich in einigen
Punkten gezwungen , meine A rgumente Liefer zu fasse n und
nä her a n die übli che P sycholog ie an zugleichen.
Diejenigen Mathematiker, cl ie mei ne P oill rgeolllclrie zwa r
nicht. als " hell<>n U n ~inn", wohl /lht'r als "h toßc Pn lltJl a ri ~ i (' rull g
tlt:r lliema nnM(' hl'n Ocomctr il'U Wt' nll ni r ht. gar a h " Kmnpi lation"

v
ausgeben möchten - Fachneid ist des R ätsels Lösung - , m ~b te
ich auf folgendes hinweisen:
1. Die Ri emann sche Geometri e ist ein bloßer F ormalismus,
der neben sich andere F ormalismen, zum Beispi el den euklidischen, duldet. Meine P olargeometri e dagegen ist R eatwissensc haft vom obj ektiven R aum , welche die Denk möglichkeit des
euklidi scben P ara llelemu:ioms f ür wahrhaft kritisches Denken
bestreiteL Meine Polargeometrie ist kein Formali smus, sondern
R ealwi ssen schaft.
2. Di e Anhänger des Riemannschen Formalismus r eden vom
"gekrllmmten Raum ", welcher Ausdruck durchaus unlogisch ist.
Du rch Illeine gU nzlich neue erkelln tnistheoretische Kri tik, beruhend auf der Einsicht in die b eg r e n zte Ei ge n a rt d e r
Vo r s t e llun g und. die Loslösung des r e inen D e llke n s
von überfli egerischcn Dekreten di esel' Vorstellung, begehe ich
('i ne "Kantsche" 'I'at, die dem Gerede vom "gekrümmten Raum"
ei u Ende machen soll. Der ungekrUmmte Raum , das heißt der
durch ungekrllmmte Durchmessungen beschriebene Raum , das
Iwißt. eben das, was vernünftige Menschen den R aum nennen,
im Gegensat.z zu irgendeinem Rauminhalt, - di eser ungekrtlmmte
Hilum wird von mir a.ls ganzheitlich nachgewiesen. 'Veder Ri eUl1UlIl noch E instein waren in ihrer L ogik so konsequent.
3. Eine große Anzahl von L ehrsätzen di eses Buches - auch
{'llle Gleichung und eine Konstruktion - sind von mir zum erstenIn al aufgestellt. Ind em ich zum Beispiel die Vier poligkeit der
II Yllerbel na.chweise, rUlle ich eine LUcke aus, die zwei JahrItlllsell de offengelassen haben. 'Ver dcmgegenüber zu sagen wagt,
fl ll~ He i eine " bloße Kompilation", während ich in Mulle und Not
IUr mein W erk ei n halbes Lcben bisher geopfert habe, deli beIt' lrhnc ich hiermit als gew isscnlos_ Wäre mein Geda.nke nicht
1'1 WIlS Neues und Großes, so würde er wohl nicht so viel natur111'/1(' Il emmungcll zu überwinden haben, sondern man wOrde ihn
rd' M(' lbsL" ersUl.ndlich und belanglos anerkennen. Der " Bela ng"
rli t·"t' r fdce geht a ber sehr weit, nä mlich bis zu einer grundlegend
nt'lWß KOfllll ologie mit ein er Auf[assung der Erd e nach ihrem
Wll hl'l' ll Krümmungs ma ß.
I. J)ie Mlltlll' lIInt ikt' r mögcn in di esel' Au nage den Begriff
III't' M j 11 I m 11. 1K t' h 11 (' (ll ic hL iden ti!'lch mit dcr ihn en bekan nten
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'rangcntialsebne) und den Begriff des Kr ü m m u n g s w i n k e i s
beachten. Dieser einfache Begriff, der ein exaktes Winkelmaß
für Krummungen anzugeben erlaubt, setzt fort, was Leibniz mit
der Erfindung der Diiferentialbctrachtung begonnen hat. Du TC h
di ese n B egriff wird di e Krümmun gsf unkti o n als
Funktion e ndli c h darstellbar, während man bisher
alle konstanten Krümmungen als im Prinzip gleich betrachtete,
wobei dann die N ullk rü mmung ganz aus dem Rahmen herausfiel.
- Die übliche A ngabe der Krümmung durch den Radius ist die
bloße Angabe einer Nummer, kei ne funktionale Einordnung Qualitativer Art. Dadurch wird nur die Möglichkeit gesetzt, jede vorgelegte Krümmung mit ei nem Etikett zu versehen, ohn e daß dadurch ersichtl ich wird, was für Krümmungen es g ibt und
weIcheGesetzmä ßigke it darin liegt. Die Bcnummerullg nach dem
Radius ist ein bloß praktisch feststc ll endes Verfa hren 0 h n e
wissenschaftliche Bedeutung. Nur die differclltialgeometrische Erfassung des Kr ü m m u n g s will k e i s durch die
Mi n i mal s e b n e ordnet die Krümmungen in eine Funklion
qualitativ ein. Ocr Name Polargeometrie erklärt sich daraus, daß nach
diesem Syslem jedem Raumpunkt - in äußerst weiter definiter
Entfernung ein ebenso bestimmter R aumpunkt entspricht, so daß
also der Raum selbst eine polare, d. h. symmetrische oder duale
(elektromagnetische) Struktur aufweist. Daß diese Geometrie ein
Wesensbestandsttlck meiner Philosophie überhaupt bildet, erkennt
man sofort.
Kö ln , Dezember 1931.
Ern st Barth e l ,
Privatdozent der Philosophie seit 1921.
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I . Erkennt nisth eoretische E inleit ung.
§ 1. Das Wesen der mensthlic:hen Vorstellung.
Die sinnliche Wahrnehmung und die damit eng verknüpfte
Vorstellungsgabe der Menschen erstreekt. sich über einen begrenzten Bereich u.m den Körper. DißSe Begrenztheit ist der
Vorstellung wesentlich und kann grundsätzlich nicht aurgehoben
werden. Das antithetische Vermögen, das die begrenzte Vor·
stellu ng ergänzt, ist das Bewußtsein, die durch die Vorstellungs·
horizonte gesetzten Begrenzungen durch Fortbewegung des wahr·
nehmenden Organismus immer wieder verlagern zu können. Indem
die Vorstellung begrenzte Horizon te setzt, setzt notwendig das
Lebensgefühl im Willen co ipso die Tendenz, uber die Zufälligkeit
dieser Grenze hinausschreiten zu wollen. Das DoppelbewuBtsein
der Begrenztheit und der Unbcgrenztheit ist ein psycholog isches
Ur phänomen vorstellenden Intellekts.
Der Vorstellungsintellekt hat in der Menschheit die bedeut·
~ame Berufung, den Menschen zum naturbeherrschenden KulturIIChöpfer zu machen. Die ganzen wissenschaftlichen Instinkte
von Euklid über Galilei bis heute waren unbewußterwcise von
dem stolzen Gefühl geleitet, der Mensch könne und müsse a.us
~C'iller Vorstellung heraus zum "Gesetzgeber" werden. Newton
und Kant haben diese GrundeinsteIlung weiter in höchst pein·
ziJliclier Weise a.usgcbaut.
Demgegenüber werde ich in dieser Geometrie a.n. einem ganz
wurzel haft wichtigen Punkt aller menschlichen Wissenschaft. zu
~(' i gen haben, daß Maschinenbau und kulturelle Beherrschung
d('r Natur, die dem stolzen VorstellungsintellekL ihr Dasein ver·
danken, in ihren Methoden zum Verständni s der objektiv seien·
Mn Struktu l'en in der Natu r nicht fUhren können und daß die
nndcrc Methode betätigt werden muß, die ich hier fUr die G-eo·
1l1(\!.ric klarlege, während ich sie allgemei n in dem Buche "Vor·
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stellu ng und Denken. Eine Kritik des pragmatischen Verstandes"
(MUnchen, Rcinhardt, 1931) begr ündet und ausgeführt habe. Der
Mensch ist Gesetzgeber der von ihm gescha1fenen Ku lturgebilde,
aber er ist nicht Gesetzgeber der Natur. Indem er das letztere
immer wi eder behauptete, beging er den Fehltritt der Erkenntnis,
fUr den dieganze technische Kultur bloß ein mildernder Umstand,
aber keine Entschuldigung ist. Die Strukturen der Natur werden
von Menschen nicht geschaffen und dekretiert, sondern sie mUssen
aus dem Objekt heraus abgelesen und erkannt werden. Mascllincn.
bau schafft zentrifugal. Richtige Erkenntnis der Natur beruht
ganz wesentlich auf einer zentripetalen Grundmethodik geistigen
Verha.ltens.

§ 2. K:mts AnHnomie des R aumes.
Nirgendwo ist das Wesen des Vorstellungsintellekts bezUglieh des Ramnes so prägnant erläutert worden wie in der Kantschen Antinomie, die besagt: Es läßt sich beweisen, daß der Raum
nicht begrenzt sein kann, Und es läßt sich auch beweisen, daß der
Raum nicht uferlos unbegrenzt sein kann,
Diese Thesen der Kantschen Antinomie halte ich fUr richtig,
Sie drUcken den psychologischen Sachverha.lt aus, den ich im
ersten Paragraphen als Urphänomen angegeben habe. Mit der
Begrenztheit ist das Vermögen zur Unbegrenztheit unweigerlich
gCSelzt, aber beide sind subjektiv psychologische Akte, von denen
gesagt werden muß, daß sie über das wahre Wesen des Raumes
nichts aussagen, Ocr Mensch, dieser kleine Zweibeiner, der a.uf
der großen Erdfläche stehend sich in seinem Kopfe Vorstcllung~idce n zu machen slicht, sollte zu aUererst merken, daß die
Endlosigkeilsbehaulltullg weiter nichts ist als das Bewußtsein des
Vermögens der Verlagerung von Horizontgrcllzcn infolge einer
']'mnslation des beobachtenden Organismus, Das ist, mit llsychol ogi~chel' Nilchtcl'nheit gesagt, das Wesen deI' "Unendlichkeit",
tliCl ebenso oH als romantische P hrase wie als SWrm'in wissenIIt' hnftlicher KOll sequenz in den Kö fl(en zu spuken l)fJegt,
Wrkhc ohjekt ive, nn !lie h licirndr gigl' ll schaft der Raum hat,
k"IIIU Ifunh tlUJr llc ,PrOZl' ~!I(' Rllhjrlrtinr f)Hyr hlJlogic nicht 1)t'nntWtlllt'l w('rdt'II, 7.u dlr ~rm ZWI't'kt' IU\lU Illall nur (:runtlsirhrrer

Voraussetzungen sichere Schlüsse suchen, da ja kein Mensch das
Raumganze jemals wird unmittelbar erblicken können, Die sub·
jektiv-psychologiscHen Prozesse von Horizontsetzung und Rorizontdurchbrechung sind in ihrer Antithetik die Wurzeln menschlicher Phantasie, und am Schlusse dieses Buches werde ich sagen
dürfen: die bisherige menschliche Ra.umtheorie war auf unbemerkte Phantasie gegründet. In dieser Geometrie handelt es sich
um die "Kantsehe Ta.t", den Bereich des Vorstellungs intellekts in
seine Schranken zu schließen, um [Ur das reine, kritische Denken
Platz zu bekommen.

§ 3. Subjekth'e Un endlichkeit und obj eklh'es Gesetz.
Manchmal lasse ich meine Hörer folgendes psychologische
Experiment machen, das ich in der Literatur noch nicht angefllhrt
bzw. in seiner interessanten Eigenart erkannt gefunden habe,
Man stelle sich den höchstmöglicheIl '1'on vor, der einem erreichbar
scheint, Man halte ihn scharf fest. Und nun stelle man sich einen
noch höheren Ton vor, etwa die große Terz des ersten Tones,
Und siehe da.., - das Experiment geh t,
.Man müßte daraus (olgern, daß die psychologische Tonreihe
unendlich ist. Denn der Prozeß läßt sich nach oben und unten
beliebig lange fortsetzen, Und doch weiß jedes Kin d, daß diese
Unendlichkeitsphantasie keine reale, objektive Bedeutung hat.
Unser Ohr ka.nn nur einen begrenzten r ollbereich wahrnehmen,
Ulld gar unsere Stimme umfaßt nur einen sehr begrenzten Tonbereich.
Der Phantasie aber sind keine Schranken gesetzt,
Dieses Motto schreibe man getrost über die Pforte jeder
(lt'll metrie, die von Euklid bis heute das Vermögen, beliebig weit
r<lll rhreiten zu können, mit der angeblichen Tatsache einer objek·
11\1'" "Unendlichkeit" des Raumes verwechselte, übrigens hat
aU! h IlnR beliebig weite Fortschreiten des Organismus sein objektivi ~la1:imalmaß, weil nämlich jeder Organismus einmal stirbt,
lIud \IHI tJiescm Zeitpunkte a.n kan n cr im Raume nicht mehr
wllln1.Lllrt'lI , so wahnsin nig er vielleicht dieses Renn en angej' /UI j.{I' n hIt( tl' ,

('hl'n dcr geometrischen Weltanschauung der Euklid,
!\UpClll lkulI, Oalilei, Newton und einem modernen "SechstageY.WI
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rennen" besteht eine tief mystiscbe Verwa.ndtschaft. Es sind
nämlich beides subjektivistische Narrheiten obne objektive Bedeutung.

Die subjektivistische "Unendlichkeit" nUß , als Eigenschaft
unserer psychologischen Akte, tritt auch in der Mathematik in
vielen Zusammenhängen auf, und zwar so lange berechtigterweise,
als man damit keine Behauptung fiber eine in der objekti ven
Natur bestehende Endlosigkeit verbindet. Zum Beispiel ist arith·
metisch zu sagen: Die Ganzzahlenreihe ist unendlich , da wir sie ,
beliebig weit fortsetzen können und die Rücksicht auf unsern
Tod in der Arithmetik praktisch nicht veranschlagt zu werden
braucht. Oder mall kann sagen: lrgendein Einheitsmaß kann man
"unendlich" lange unterteilen, indem man zum Beispiel Hälften
setzt. A lso die Progression "Eins, Halb, Viertel, Achtel, Sech·
zehntel ... " ist unendlich. Infolgedessen kaun man auch sagen:
Bei einem Pfeil, der gegen eine Wand fliegt, kann man einen an·
genommenen Ausgangsabstand in dieser Weise un endlich lange
untergetcilt denken. Oder ein ganz analoges Beispicl, das in der
Folge für diese Geometrie sehr wichtig wird: Bei einer sich
immer mehr abflachenden Krümmung kann man unendlich viele
Zwischenkrümmungen zwischen die angenommene Ausgangs·
krümmung und den Grenzwert des völlig UngekrümmteD hinein·
gelegt denken.
Diese Behauptungen sind ri chtig. Wer aber nun vom sub·
jektiv-PSychologischen Prozeß sich einen Schluß erlauben würde
auf die objektive Struktur des Sachverhalts, der würde einen
groben l"ehler begehen. Wer sagen würde: Der Pfeil kann die
'Vand gar nicht erreichen, sondern sich immer nur an die 'Vand
annäbern, oder wer sageIl würde: Die sich abflachende Krümmllng (el.wa eines Stockes) kann den Grenzwert des Ungekrümmtell nicht crreichcn, sondern sich ihm lIur unendlich lange anntlhcrn, - der wljrde sich denselben Fehler zuschulden kommen
IIll'Sell wie der andere, der sagen würde, daß der l'onllmlang dcs
Illenschlichen Ohrs ulld der Umfang der Stimme "u llendlich" sei,
w('d nlllll li ch der exakten Phantasie keine Schrankcn gesetzt sind.
HuiJjl'ktivc UllcndlichkC'il. ,md objektivcs Oesetz muß überall
knq.rru ltig ulll('r~chil'd('n w('l'dl'n, "UJ\t'udli r hkeit" ist ei lleE igl'1I
thnft UhJI'kll'v,pkydwlllgisdll'r .\kh·, di e unter UmsUllldtll kkl!

eine berechtigte Spiegelung in gewissen Reihen der Arithmetik
schaffen können , aber sie ist niemals objektive Eigenschaft an
den Dingen im Raum und am Raume selbst. Alles was objektiv
ist, hat Maß und Gesetz, Struktur und SinD, und das subjektiv
Unendliche tritt im Objektiven nur als Maximalkonstante auf.

§ 4. Bomo«eoeitit. untl Metamorphose.
An Stelle der verschiedenen Formalismen, die man heute als
"mögliche Ueometrien" axiomatisch begründet, ist auf Grund
gegenständlichen D cnkens im Sinne Goethes heute ein großer
Gegensatz als wissenschaftlich bedeutsam herauszuarbeiten: der
Gegensatz von Homogeneit.'ltsgcometrie und Metamorphosengeometrie. Wenn dieses Dilemma gehörig besprochen ist, .werden
die formalistischen Grundlegungen bei Euklid, Lobatschewskij,
Riemann und anderen dadurch abgelöst, daß man über objektives
Recht oder Unrecht dieser Formalvoraussetzungen ein Urteil ge·
wonnen hat.
Die bisherige Geometrie war seit Euklid Homogeneitäts·
geometrie, Ma.n erwarb die Geometrie als Erfahrungswissenschaft auf dem Fußboden griechischer Hä.user, wobei man
l'iich erst gar nicht den Kopf über die große Tatsache zerbrach,
da.ß der Fußboden ein sehr winziger Teil einer gar merkwürdigen
großen Ganzheitsfiä.che war, auf der alles Leben und Denken
irh vollzieht. Sondern man erwarb, geführt von dem guten
IlI ,tinkt des Beherrschenwollens der Figuren durch Vorstellung
und vorstellungs verknüpfende Elementarlogik, ein schönes, reiches
) trlll der Geometrie, das in allen Dingen unseres Horizonts
,hu, h.1.uS gü ltig ist. So weit war das Verfahren der Pythagoras,
\ I' 1llfllrdcs, Euklid nicht nur richtig, sondern die größte .wissen·
h tlthrhe Leistung einer frühen Menschheit.
IllIrl nun begann der Fehltritt. Man verabsolutier te di e Lehrt! , IIlItl 1"igul'enzusammen h!lnge, die man als Erfahrungswissen,h,ll nur griechischen l"ußböden erworbell hallc, indcm man
.11, , I,t 111 fitzt' lind Bezielmngen in IIllserrn Vorstcllung'4bereirh
n PI '''I I nl~ \Veltgesetze behau l>tete und dil' lI ypnlh('~c bildete,
rlll dill. I1 IIlrhht, aber auch gar nicht, b('wh- 1'11 isL, ndcrt mall
'111 11, TI 1"IKlllt'll deli Maßstab ge.gen dnMIwhr UruÜ(' IItier das schr
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Kleine, so ändert sich der Zusamm enhang in den Teilen der
Figuren nicht, und alle Lehrsätze bleiben identisch mit sicb
selbst.
Diese gewaltige Hypothese n ellDe ich die Hypothese der
Homogcneitätsgcometrie, weil sie meint, es geschehe bei Maßstabsänderung gegen die Grenzwerte gar nichts Besonderes, und der
Raum sei homogen und eigenschaftslos an sicb. Die Lehrsätze
der Fußbodengeometrie werden einfach homogen er weitert, und
dadurch glaubt man die Welt richtig zu erfassen.
Aus ~er Voraussetzung dieser Homogeneitätsgeomctric, die
etwa. für emen Newton und Kant geradezu selbstverständlich war
obwohl sie, wie a uch j eder meiller Gegner zugeben muß, durcJ:
ga~ n!chts. bewiesen ist, ergeben sich nun allerlei Folgen. Zum
BCLSpiel dlC, daß man im Weltraum Kugeln von beliebig großem
Radius scJlla.gen kann , weil der Raum an sich ja keine Stru ktur
hat, sondern der Vorstellungsbebälter unserer exakten Phantasie
ist. Daß der llaum cine Uca li täL, ei n Kraftfeld , ein Atherkörpel'
mit physikalischen .Eigcnschaftcn schon an sich selber ist er.
scheint. dieser liomogeneWUsgeolllctrie a ls absurd. Denn sie ~etzt
voraus, was der Vorst.ellung schm eichelt., und was man mit einem
Maximum von Denkfaulheit. anerkennen kann.
Dieser ganzen Geometrie gegenüber steht g rundSätzlich die
MeLamorphosengeomctrie. Diese ist so besonnen, ei nzusehen, daß
es ein sonderbares Verfahren der Menschen war, die Geometrie
der Fußböden durch homogene Erwciterung über die ganzc Welt
zu stülpen und in diesen Behttlter dann alles hineinzutun, un ter
anderm auch die Erdfläche. von welcher der Fußboden nur ein
Teilchen ist. Die Metamorphosengeometrie weiß, daß man die
ganze Geometrie der Ebene auffassen kann und muß als Grenz.
fall der Geometrie auf der Kugel für sehr kleine Maßstäbe. Und
daß hier, bei der Kugel, ganz klar ist, daß eine Maßstabvergröße.
rung keine homogene Erweiterung der LehrSätze bedeutet
sondern ihre kontinuierliche Umwandlung, ihre Metamorphose:
Zunächst erscheint als Hypothese aufzutauchen die sehr
inleressante Festsetzung, daß möglicherweise die Veränderung
der MIlßstäbe der Euklidischen OeolllNrie im objektiven Raum
zugleich ei ll e lang!$ame qualiL.'l.tive Vt·rli.nderullg im Verhäl tnis
rll'r 'l'eile der Figuren und der I.ehrsätze bediugt. Überall in der
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Natur begegnen wir diesem Gesetz, daß mit der Änderung quanti·
tativer Maßstäbe auch qualitative Veränderungen vor sicb gehen.
Zum Beispiel wird die Beziehung von Druckvermehrung und Gasvolumenverminderung a n den Grenzregionen eine andere. Das
Weber·Fechnersche Gesetz ändert sich gegen die Grenzwerte.
Beinl Wachstu m eines organischen Keims geschieht mit der quanti·
tativen Entfaltung gleichzeitig eine qualitative Anderung. Die
ganze Natur zeigt, daß keine H omogelleitäten, sondern Metamorphosen vorbanden sind. Und der geometrische objektive Raum
sollte sich dem entziehen? Er sollte keine Met.... morphosen. keine
Maße, keine Strukturen, keille Ganzheit haben , bloß weil man es
von Euk lid bis Kant inColge der menschlichen Denkfaulheit so
"gemeint" hat? Das ist denn doch die große Frage. Es könnte ja
auch sein , daß die Geometrie der Vorstellungssphäre eine Mittel·
region ist, die in ihrer Verkleinerung oder Vergrößerung gegen
die Grenzwerte des Punktuellen und des Maximalen die Lehr·
sätze ändert.
Wenn es a ber, bloß als Hypothese, sein kann, daß es sich so
verhält, so erfordert die abgründige Wichtigkeit der Frage für
die ganze Wissenschaft und W eltanschauung der Menschheit, daß
man sehr sorgfältig untersuche, ob sich zwischen den Hypothese n
der Homogencitätsgeometrie und der Metamorphosengeometrie
nicht eine streng beweisende Entscheidung über Recht und Uno
lI'rht finden läßt. Sollte es sein, daß die Metamorphosengeometrie
Iwweisbar ist, dann hört man zweitausend J .... hre europäischer
\\' issenschaft \'on Euklid bis Einstein, dem lediglicll Folgernden,
In den Abgrund donnern.

§ G. Die aprioristhen Ei nwInde

~tgen

die Metamorphose.

Von vornherein, noch ehe irgend etwas Weiteres gesagt ist,
IIlhll. Mich der Instinkt des Menschen durch diese Anregung sozu·
1!.lI'lI persönlich beleidigt. Es versteht. sich doch von selbst, daß
III·IU I"'n Radius einer Kugel beliebig weit vergrößern kann, und
IhlU I'" kei n Maximum g ibt l Es versteht sich doch von selbst, daß
111'1 l' OH'r Maßstab\'crgrößerung die geometrische Ähnlichkeit der
I"hcurtn miteinander erhalten bleibtl Es versteht sic h doch von
I'Ih~L, daß auch die größten ebel\en Dreiecke eine Winkelsumme
2
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\Ion zwei R echten haben müssen! Es versteht sich docb von selbst
daß die Zahl Pi immer sich selber gleich bleibt, unabhängig vo~
der Größe des Radiu sl Es versteht sich doch von selbst , daß man
Quadrate \'00 beliebig langer SeitenlAnge in den Weltraum denk en
kannl Und was weiter sich noch alles " von selbst verstehen" soll.
~icsen apriorischen Einwänden gegenüber muß ich sagen,
daß sie voraussetzen, was bewi esen werden müßte. Die bloße
Meinung tut's nicht. Sollte es sein, daß man diese Anspruche des
homogcncisicrenden Vorstellungsdenkens beweisend widerlegen
kann, so muß. sich eben die menschliche D cnkfaulbeit überlegen ,
was zu tun SCI. Entweder man übersieht, was in Wahrheit wirklich ist, oder man erkennt an , daß man etwas Neucs zu lern en hat.
Daß die obigen "Selbst.verständlichkeiten" einzig und allein Behaupt.ungen der überfliegerischen Phantasie enthalten _ wenn
ich ein Wort. Kants gebrauchen darf -, sicht man leicht ein.
Delln bewi eseIl sind die obigen Behauptungen durch nichts. Es
sind einfach unbewiesene Meinungen, die unter Umständen widerlegbar sind. Vielleicht hat der Raum selbst sein geometrisches
Gesetz obj ektiv in sich, und dann sind obige Behauptungen nicht
richtig, weil sie eine solche Eigenstruktur des Raumes leugnen.

§ 6. Ein erster strenger Beweis für die Metamorpbosengeomefrje.
Strenge Beweise in Grundlagenfragen der Geom etrie können
nur auf zweifelCreier Beobachtung und lückenloser L ogik beruhen.
W~r da. g lauben sollte, ein solcher " mathematisch s trenger" BeweiS könn te etwa du rch irgendwelche Gleichungen oder F ormeln
mit Wu rzeln und Integralzeichen gegeben werden, täuscht sich
über das Wesen aller gleichungsmäßigen Erfassung. Diese ist
eine Einkleidung von Begriffsbildungen, und in den g rundlegenden
Begril1sbildungen und Axiomen liegen di e springenden Punkte
nicht etwa in den darauf sich aufbauenden l<~orm eJ n. D i ~
Grundlage all e r Geometrie i s t philo s ophisch und
muß erk enntniskritisch beweisend festgelegt werd en.
Der folgende Beweis ist lilckenJos streng. EI' beruht darauf,
daß gezeigt wird , da.ß die Vorstellung in IIberCliegerischer über,,"(' hreitung ihres Kompetenzgebietes die llolll ogcuciUllSgeollletl'i ('
~ u dckrNicrclI gcn cigt ist, daß aber dieses Dekret cin er IIber-
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fli egerischen Vorstellung deswegen wertlos ist,
?ie Vor·
teilung Aussagen zu machen sich erlaubt ~ezügh.ch ~mes ~e
hi ctes das ihren Geltungsbereich grundSätzhch WClt hmter Sich
laßt. 'Ond zweitens wird dann gezeigt, daß die Vorstellu~g auf
Ih rem K ompetenzgebiet irrtumsfrei feststellen. muß, daß ?Ie GeI iule ein immanenter Spezial fall in einer Krelssc haren~wlcklung
I t woraus man eben dann nur die Konsequenzen zu ZIehen hat,
die ganze Metamorphosengeometrie an Stelle der H~mo~ene.
It~lL<1gC()metrie zu haben. Der Beweis besteht a\~s ZW~1 Tetlen:
1 Zurückweisung der Behauptungsan sprüche emer Ihr K om·
IIdt' nzgebiet lIberschreitenden Vorstellung, und 2. Anerkennung
111 .1' ß ehauptungsansprüche der Vorstellung i.nnerhalb ihres
wlI lll'cn Kompetenzbereiches.
Von vornherein ist jeder Sterbliche vom Recht der Homogenellilt .-gco metrie durchdrungen. Er sagt s ic~l , ~aß ei~ si.ch ver"' 11Illernder Kreis ein e 'l'angente immer nur m emem einzigen ~e1I1 11 1ungs punkte berührt, und daß die Vergrößerung des Krei SI '1IIIu ~ II ber alle Maßen weit getri eben werden kann , und daß doch
IlId ll die K reisperipherie mit der 'l'a.ngente zu sammenfallen kann.
11. I Kreis bleibt immer noch unendlicb weit von der Tangente
t!lUllt, und das bedeutet eben in den Folgerungen H omogene·
I t 'I ,·omelrie.
III ("~(' a priorische ü berzeugung jedes vo~s~ellendeo Menschen
11111 lII il.ll in tausend A rgumente kleiden, die Immer dasse~be beIl
\ Is Beispiel der Argumentation wähle ich den häufIg v~r111 ' IIl h ' lI Fall der in Figur 1 dargestellt ist. E s sind da eme
I n 1111' und z~ei im gleichen Punkt sie berührende Kreise. ge11111 I un d zur weiteren Deutlichkeit ist j edem der belden
• In Quadrantenquadrat beigefügt.
..
1111 ar,ICumentiert jedermann folgendermaßen, wobeI ~ sl~h
1.111 ' r hung des Mannes befind et , der aus der Uferloslgkelt
I' h In ta!;ie eine Uferlosigkeit der 'l 'onreihe ableiten zu
IllIht. Man sagt: Verg rö ßert sich der Kreis immel' llI ?hr ,
id 1 111 Mi ttelp\llIkL immer weiter in Richt.un g lJ I. GlCichI
HIUI'rt sich das QlIadrantenqlln.drat in g('o metrischer
ll~ 11 IIIIt. sich selbst , das heißt, w(' nn der eine g~kpullkt
1111 11 " '11·ich in Richtung 1 ('ntfernt, so ('lItfcrnt Sich der
I1 1 I . ~ l l ullkt 111 Richtung .IV. Di e beiden Hichtungen laufen
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aber in Ewigkeit auseinander, also bleibt das Quadrat ein Quadrat,
also ,kann d,er Punkt des Kreises, der in Uichtung IV entscbwrndet, niemals auf die Gerade (allen, die durch Richtung I
(un~ 11) festg.elegt ist. Folglich ist es ein Unsinn zu. sagen, der
KreiS kÖllne Jemals mit der Geraden zusammenfallen. Was zu
beweisen war.

I

J[

A"---IM,
J'l

]J[
Fig. 1.
AOluerkung z ur Figur.
Die Richtungen weiSen olcllt gegen da. Unend.
IIcbe, soodern gegen d ie KulminatiOßsstellc,
von wo RII sie wieder konvergieren!

D~ escr Beweis kann nun in hundert andern Modifikationen
formuliert werden, die aber alle dasselbe besagen, nämlich: Auf
Grund der .Festsetzung, da ß die homogenen Erweiterungs .
tendenzen llIeiner Vorstellung objektiv gü ltig sind , das heißt auf
Grund der Festsetzung, daß der Raulll an sicb kein geometrisches
Gesetz h~t, sond ern a morph bleibt, ist die Folgerung der
Homogeneltätsgeometrie unausweichlich.
I ch horre, ~an w.ird zugeben, daß ich meine Gegner ver~teh e, und daß Ich kClU cswegs einsichtsloser bin als !:rie. Aber
lcb. ~~ß nUll al.l~rdings darauf hinweisen, daß alle diese " Bewelse. nur k~ndlhona l e Beweise sind, die eigentlicb voraussetzen,
,:as sie bewe~sen. sollten. " Wen n der Raum an sich kein objektlv~s Gese~z In Sich .t rägt, d.a n n g il t die \'on mei ner Vorstellung
auf ko~m,l.sche Größen einfach UberLragellc lIolllogelleit1l.tsgeometrie. NUll , vereh rte Gegner , damit bin ich vollkommen ein ~ersLandell. leb bezweifle aber sta rk, ob dieses" Wenn " t:ltsäcbheh besteht, uud ich sage nuf j eden Flllllllit schn eid ender logischer

Hcbärfe : Di e Vorste llung s t e llt da eine B e h a.uptu n g
auf, die sie absolut ni c bt b e wie se n h at, und die
IIUßerdem den Bereich ihrer grundsätzlichen Begrenztheit überc-hreilet. In dem die Vorstellungsargumentation etwa dekretiert,
Ilie Richtungen I und I V könnten sich niemals mehr treffen, erwt'itert sie einfach die Gesetze ihres Horizonts auf das 'Veltganze.
I):IZU aber hat sie keinerlei legitime Beglaubigung. Die VorII-!hmg macht sich einfach zum ..Gesetzgeber d e r Welt"
LU einer kos mischen Weitenregion, die immer noch größer ist als
jl·der Vorstellungshorizont. Die Vorstellung überschreitet hier
• mfach das Gebiet ihrer überschau. Der argu mentierende MathelU.lliker, der so urteilt, befindet sich in der Lage des Psychologen,
.1. r behauptet, die psychologische Tonreihe sei unendl ich lang,
WI'i! man sich in der Phantnsie eine unendliche TonTeibe vortl'llen kann.
Dieses apriorische Vorurteil ist nicht beweisend . Gäbe es
1IIIIIe weitere Möglichkeit. zu beobachten, zu untersuchen und zu
III(Umentieren, so müßte man die geometrische Frage ein fach in
III r Schwebe lassen. Man mUßte sagen: W e n n der Raum an sich
1.. IIIU Gesetzlichkeit objektiver Art in sich trägt, dan n ist die
IluulOgeneitätsgeometrie richtig. Ob das aber der Fall ist, wissen
11, <lutter.
Nun, es gibt glücklicherweise noch eine Möglichkeit zu be,I. II'hten, zu untersuchen und zu argumentieren, und die ist
I, ulut sicher. Sie besteht darin , daß man die Vorst.elhmg auf
1111' 111 herechtigten K ompetenzgebiet anwendet und dort ein klares
I I d sprechen läßt. Das berechtigte Kompetenzgebiet der Vor, IIlIlIg ist das ü berschaubare, etwa ein Kreis, ein Stock und
I "JI·irhen. Hier darf und muß die Vorstellung richtig beob111, u und daraufhin mi t Bestimmtheit ein Urteil aussagen. Und
Ilrteil wird, wie ich zeigen werde, die Ungewißheit der bis'1\ Entscheidung zu einer großen Gewißheit kl1iren. Und
lll'wißbeit heißt erstaunlicherweise: Metamorphosen'10 bit,.
\\- Ir ma.chen ein [ach ein kleines Experiment 1md durchI),. U I ' logiseil. Wir biegen ein en Stock oder eine Gerte kreis.. " und II\S~('T1 di e Krümmung dann immer schwächer werden.
1111 ddir61irh in die \'illlige UlIgek rUmmtbeit übergeben ,
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und mau kann die Biegung dann nach der alldcrn Seite wieder
zum Kreis fortsetzen. A lso kurz : biegen wir einen Stock hin und
her und bemerken wir, daß dabei der Mittelwer t der Ungckrümmt.
beit durchlaufen wird. Figur 2 zeigt das Schema der Sache, an
dem wir nun weiter überleg en woUen.
Bevor das aber geschieht, möchte ich einige Vorausschickungen machen, die nötig sind. Erstens will ich bei dem
Terminus " Krümmung" bier der Einfachheit halber an " konstante Krümmung", also an " Kreiskrümmung" denken. Wäre die
Krümmung von irgclldcincr alld ern Eigenart, so mUßte der Prozeß
der KrümlUungsändcrung mit der entsprechenden Ung leichmäßig keit vollzogen werden, wenn schließlich das Ullgekrümmte als
Grenzfall erreicht werden sollte. Zweitens bi tte ich die pla.nimetrischen Dinge, die ich hier sage, in der richtigen Weise a uch
auf das Stereometrische ausdehnen zu wollen. Und daß im Stereometrischen eine Kugel dasselbe ist wie im P lanimetrischen ein
Kreis, dürfte wohl nicht bestri Ltcn werden. And ers als kugel.
förmig g ekrümmte Flächen bedOrfen eben einen entsprechend
ungleichmäßigen Prozeß der Krümmungsänd erung, wenn schließ.
lieh GekrOmmtes in Ungekr Omm tes Obergehen soll. Ein Zylindcr
zum Beispi el ist /lach der einen Iti chtung schon von vornh erein
ungekrüm mt, und eine K rU mmungsä nderung da rf a lso nur senkr echt zu dieser Richtung vorg enomm en werden, wenn die Zylinder.
fläche in ein e Ebene verwa nd elt werden soll. Drittens bitte ich
zu erkennen, da ß jede frag mentarisch vorliegende K reiskrOmmung
ideell zum Gesam tk reis ergänz t ist, und zwar auch dann , wenn
man in fo lge der Größe nur ein Fragment ilberschau t. An jedem
Kreisfrag ment h ä n g t d e r G es am tk r e i s a l s l og i sc h
n ot w e n d i g e Er g ä n z u n g. Das an schaulich vorliegende
Fragment ist bloß eine A ndeutu ng dafUr, was das Ganze ist.
" Tenn das Fragment nac hweislich ein e bestimmte Verwa ndlung
du rchläuft, so durchl äuft die ideelle Gesa mtergänzung, di e logisch
unweigerlich dara nbängt, dieselbe Verwan dl ung. Das Stück Er.
fah rung ist S tell ver tretung des Gan zen. Viertens bitte ich nicht
dem Mißverständn is zu huldigen, daß etwa ein e Oer.lde und ein
sehr schwachgekrUmmter Kreis ei ne S trecke lang zusam mcnfallen
und dann pWtzlich sich \ o/l einllndr l' rn lfc rn clI könnten. Sondrl' ll
j('dc I{rfJ mlllung bc ('Uhrt dir UngckrUmtn te nur in ('i ll ern ei ll z i~l'll
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Punkt. Sind zwei konstante KrUmmungen eine Zeit lang
identisch, so sind sie für alle 360 Grad identisch. Das gilt einschließlich der Nullkrümmung.
Nach diesen Vorbemerkungen wird der Beweis für eine vor.
liegende kontinuierliche Umwandlung des Gekrümmten ins Ungekrümmte an H and der Figur 2 ebenso einfach wie zwingend.
Man glaube gefäll igst nicht, daß Einfachh eit ein Gegengrund
gegen wissenschaftliche Richtigkeit sei I Es handelt sicb hier um
ganz tiefli egende Dinge, die infolgedessen auch ihre erhaben ein fachen Erscheinungsweisen haben.
L egt man einen Querschnitt senkrecht zur Tangenten in der
Nä he des Berilhrungspunktes durch die sich entwickelnde Kreisschar, so stellt. di e Vorstellung irrtumsfrei fest, daß in diesem
Querschnitt bei abflachender Krümmung eine An 11 ä her u n g
des betreffenden Kreispunktes an den Zic1punkt tl.llf der Tangente
stattfilldet. Die Vorstell ung lehrt uns im Bereich ihrer K ompetenz,
daß es starke und schwache Krümmungen g ibt, daß schwache
Krümmungen dem Ungekrümmten nä.herkommen als starke, und
daß zwischen starken und schwachen und N ullkrllrnmung en und
Gcgenkrümmungen kontinuierliche ü bergänge bestehen, die
zeigen, daß die NullkrUmmung einfach nur ein Spezialfall im
Entwicklungsprozeß ist, der aber in kei ner Weise aus der Kontinuität herausspringt. Daraus wird man eben di e Konsequenzen
ziehen mü ssen. Die unbestreitbar stattfindend e Verwandelbarkeit
des Gekrümmten in s UngekrüIDmte führt zur - Metamorphosen.
geometrie.
Gleich kommt nun ein empörter E inwand . Man sagt, der
Punkt auf dem QuerSChnitt, der sich auf den Zi el pun kt auf der
Tangente zu bewegt, nähere sich bloß diesem Zeitpunkt in der uno
endlichen R eihe " H alb, Vi er tel, A chtel, Sechzehn tel" , ohne ihn
jemals zu erreichen . Aber dieses Argument verfängt nicht. Es
wird durch die Erfahrung widerlegt, als obj ektl\' nicht statthaft.
Ähnlich könnten j a Sophisten auch " bewei sen", daß ein Pfeil eine
feste W and nicht errcichen und durchbrechen könne, weil er diese
unendliche R eihe subjektiver Art durchlaufc n mU sse. Mit solcheJi
Argumenten braucht man sich weiter nic ht abz ug eben, da sie
durch di e Ta tsachen wi derlegt sind . J)i e Metnmorphose zwischen
Of krUmmtem lind Unf(c krlhnmtem ist eint' ' rntsache. Deshalb ist
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die Ausbildung der allein r ich tigen lIetamorphosengeometrie
u nter Abweisung aller schwachsinnigen " Un endlichkeitsideen"
(tlß Stelle maximaler Größen definiter A rt) eine logische Forde·
rung. 'Vas zu beweisen war.
A uf Grund der Beobachtung, Erfahru ng und kon sequenten
Denkens erhebt sich die F orderung der Metamor phosengeometrie,
die durch die Vorstel lung, soweit sie auf ihrem Kompetenzgebiet
bleibt, gefordert wird. ü berschreitet die Vorstellung aber die
Grenzen ihrer Gültigkeit und behauptet dann einfach apriori, daß
die H omogeneitätsgeometrie gelte, so begeht sie eine petitio
princi pi i: sie glaubt bewiesen zu haben, was sie bloß voraussetzt.
Der cehte und ehrliche Grund für die Wissenschaft der
Ueomctric ist die Erfahrung auf dem Gebiet, das \lIl serer Erfahr·
hnrkeit offensteht. Und auf diesem Grund e g ibt es nur eine
~ t e ta. mo r p h 0 se n g e 0 m e t r i e.

§ 1. Das P rin zip d er ebenm erklit hen Unterstheidung.
Man wird nun immer noch einwenden, es sei merk würdig und
undenkbar, daß ei ne KrU mmung, die eine UngekrUmm te doch nur
111 eincm einzigen Punkt berührt, auf einmal und ganz plötzlich
mit der Ungek rllmmten identisch werden sollte, wobei sie sie
1111'0 in unendlich vielen Punkten " berührt" .
Diese Bemerkung bezüglich der K ontinuität kann man sehr
I' 111 fac h beantworten. Fassen wir einen bestimmten Punkt als
Ik l'Uhrungspunk t ins Auge (siehe Figur 2), so bleibt dieser Punkt
I,wh dann der einzig ausgezeichnete, wenn die Krümmung völlig
t1'I(('fla.cht ist. E s ist eben der Zentral punkt der B etrachtung.
\\ ,1'( aber den Prozeß selbst auf der P eripherie betrifft, so nähert
lI' h der sich abflach ende K reis schon sehr bald der 'rangenten so
I Hlh('
daß maß e r s t auf w e it e En t f e rnung eine Ab·
,n ir ilUng der ein en von der andern Linie sinnli ch fests tellen kann.
I)ll' djenm crkliche Unter scheidungsstelle rückt in imm er weitere
I· !'IIW, je mehr sich tier Kreis abflacht. Aber sie rUckt in R ich·
l uu ", I und ]I' (Vig ur 1) nicbt " un endlich weit" weiter, weil der
I. IIrr " llllf ndli(' h" eine bloße Phantasie ist . Sondern sie rückt
II UI hut zu tlIwr rnn.ximnlen Entrcrnung weiter. E s kommt der
1 11 1 Wij III /Ul dr'n Unt(·rsc hicd zw ischen der Ungek rilmmten und
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der sebr schwachen Krümmung erst in der maximalen Entfernung
feststellen könnte. Da ist die Gerad e schon fa s t identisch mit
der schwachen ~rummung. Wenn nun noch eine ganz winzige
Krümmungsvermmdcrung stattfi ndet, so ist die Krümmung mit
der U~gekrümmten ab so l u t identisch geworden.
Oie Vorstellung hat nicht das Recht, aus eigener Machtvollkom~enheit objektive Endlosigkeiten zu behaupten, die in der
Natu.r Di e vorkommen . Es gibt in allem Wirklichen Ku I m ina t I o,n s s tell e n, und die Geometrie als objekt-bezügliche
Id.cenw.,sscnschaft von Gestaltverläufen macht keine Ausnahme.
DlverglCrcnde Geraden divergieren nicbt in Ewigkeit son dern
bi~ zu einer KUlminationsstelle, und von da ab konver~icrell sie
wieder zum Gegenpunkt des Ausgangspunktes. Aus dem Gesetz
de: Kul.minatio? e~gi~t sich auch für die Vorstellung die Möglich.
kC lt, die kontlnulerhche Entwicklung oder Metam orphose der
?crade~ ü?er alle KrUmmungsstadien bis zum Punkt zu verfolgen,
IIId em ,Sle Ih~ be~renztes Blickfeld bewegungsmäßig verlagert.
Die objekt! ven Naturgesetze der T o tal i t ä. t (Ganzheit)
Polar.ität .(Zweiheit), M eta m o rpho se (Verwandlung) und
Ku I m ln a t l 0 n ~Umsch wungstellen) treten in der neuen, logisch
sa~bercn GeometrIe an Stelle der logisch un sauberen Dekrete
eWiger Bruchstückhaftigkeit, toter Einheit, mechanischer Gleich.
förmi~kei~ und sin nloser Endlosigkei tsprozesse, die der kleine
Kopf 1Il dIe vernünftige Welt hin einprojiziert.
Man bilde zue~st beid~ Geometrien aus, und dann vergleiche
~an, welche von belden logisch und erkenntnismäßig bedeutsamer
1St. Da~ dieser Verg~eich zugunsten der neuen .Metamorphosen.
geometrie ausfallen Wird, kann nach dem Gesagten und nach dem
w~s in diesem Buch noch weiter erläutert wird, nicht zweifelhar~
s~m. Man beg~he aber nicht die Torheit, apriori zu dekretieren ,
die ~omogeneJtätsgeometrie sei die einzig wahre, wo sie doch
nur eIße Ausgeburt des Kopfes ist, der sich zum "Gesetzgeber der
Welt" machen wollte.
Das formalistische Denken in der geometrischen Grundlagen.
forschung, abstammcnd aus dem rabulistischen Geist der Schrift.
gelehrten Pa lilstinas, muß durch wurzclhaftcs gcgenständliches
Dcnken im Sinne Gocthcs heute angefochten u~d crsetzt werdt'Il,
Geoliletrie ohne Wirklichkeitsbez ichung ist auch in bczug nur
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kt' lIlltnis der Dinge völlig wertloser Sport, der ver·
1'1\ hat, daß Geometrie als Naturwissenschaft ent'1lIll en ist und mit der Natur in engstem Kontakt bleiben muß,
I. dies große Geometriker von Arcbimedes bis P oncelet auch
IIIUUH befolgt haben.
I

§ 8. Der Begriff der

~linima lse h ne_

E!J ist mir klar geworden, daß die geometrische BegriffsJ.IJ.Jung \'on heute noch nicht ausreicht, um die 'fatsache der sich
d,tlllrhcnden Kreiskrümmungen zwischen Gerade und Punkt
• ,'nhaft zu erfassen, und ich muß als Ergänzung der bisherigen
.111 krl'lltialgeometrischen Begriffe den neuen Begriff der "M i n i·
111 1 Ilu' h n e" einführen. Diese ist nicht identisch mit der
I 11If.{I'ntc, sondern es ist die von der Ta.ngente selbst minimal abI j, IWllde Sehne. \Vährend der BerUhrungspunkt der 'I'angellte,
I UnP I)elpunkt wie üblich aufgefaßt, ein e Differentialspannung
I tll Ordnung darstellt, enthält die Minimalsehne eine Span·
'1IWt, die ebenfalls noch ins Gebiet des differenziell Kleinen geI 11. n.ber eine Differentialspannung zweiter Ordnung ist, wo
11 1"'ld('1I in ETage stehenden Punkte ein klein wenig weiter ausil 11I11I·rgcrückt sind . Die Notwend igkeit der Einführung dieses
111ft' ersieht man aus folgender überlegung.
, I gegeben ein Kreis mit einer Tangente, und zeichnet man
h ~ I'iter abgeflachte Kreise, welche die Tangente im sei ben
1110.1 hnü hren, so ist es zweifellos eine Tatsache, daß die
q,111 drll der letzteren Kreise in den Raum zwischen dem ersten
I
lind der Tangente hineinfallen, etwa so, wie wenn man
11 lhum trotz der Krümmung des einen Schenkels als ein e
'. rt W i 1\ k e I auffassen könnte, der dann durch die andern
~,II' Ii~' n in Unterwinkel gleicher Art eingeteilt wird.
111. I'M unleugbare Faktum kann nun, soviel ich sehe, heute
h .11 nicht mathematisch erfaßt werden. Die Funktions·
hilUM' zwischen der sich abflachenden Kreisschar und dem
1 '11I11'nHlcll " ICrümmun gsw inkeJ " (den Ausdruck kann
,,111 IIUI'lI l!in[{lhren) Hißt sich heute nicht angeben, weil man
~ll1l1t di e B('A'rif[e 'r a n gente und gewöhnliche
1 11 I' h 11 ('. Und mit di('.~cn Bc~riffcn 11t.ßt sich das :F aktum
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ul. ht definieren. Denn die 'l'angente ist ja die gemeinsame
1'llIKcllte an sämtliche Kreiskrl.lmmungen, und die Makrosehne ist
"IWIll willkürlich Gezogenes, dessen Minimalb et rag ganz
"'111 das objektiv Wesentliche darstellt, mit dem man den
I r nrnmungswinkel" zu er fassen hat.
Inrolgedessen muß man den Begriff der Minimalsehne bilden.
IUII' Minimalsehne ist nicht die Tangente selbst, sondern dieI' ,,!ge Sehne, die sich von der Tangente u m ein
uUn stes Minimum unterscheidet. Und diese Minimaltuu' erlaubt es, den Krümmungswinkel dur e h e i n e ng e"Ilinlic h en Winkel mit. gra d e n Linien auszu,I. tI.-ken.

ni e Minimalsehne weicht um so stä.rker von der 'l 'angente ab,
I' I :1, kor die Krümmung ist, für welche die Minimalsehne gezogen
111t. Il llS ergibt sich zwingend aus dem Begriff der Krümmung,
.1. I 1111,I{l'IHlerma.ßen erläutert werden kann: Je stärker eine Krtim111111
I:-It, um so stärker sind benachbartc Punkte, bezogen auf
111' 11 "I'wä.hlten Beobaehtung.spunkt der Peripherie, richtungsI ,hll'dell. Odcr andcrs: Di e Riehtungsversebieden11 111' 11 ach b ar te r Pu n k te e i n e r KrU m m ung wichs t
I! .11'1' S t ä r k e der Kr ü m m u n g.
1I.II ,lU!

leitet sich sogleich der schöne Satz ab, den man an

I liClir a.nschaulich sich klar machen kann: E n t w i c k e I t
h lilie Krümmung von der Ungek rümm te n b is

I

t

I'unkt , so dreht sic h di e Minimalsehne um
'1.1. Für diesen wunderba.ren Satz beanspruche ich, wie für
1IIIII'rC', in dieser Geometrie, die EnWeckerpriorität.

1 I 111Itcrung: Bei der NullkrOmmung ist die Minimalsehne

I

!'llIlgC' nten id ent isch, und bei der Punktkrümmung steht
hlll\lschnc zur 'rangenten senkrecht.

I

I "ull ist auch folgendc Beobachtung. Bezeichne t man die
1111 !lO 0 t':ld Pcriphcricspanllung nls Maxirnll.lschn c, so gil t

"

\ Ih/I'nd fl i e h die Minimal sc hn c um !)OGrad
1111 tI Punk t dreht, hewegt l i c h d('r \':nd punkt
I
111I1\11'hlll' um!IOOradaufd rEbenefort.
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, Die Korrcla.~ion ~on ~unkt und Gerade, Drehbewegung und
E,oftbewegung, dIe seit Bnanchon weltberühmt ist, bat wohl nie
eIßen so prägnanten Ausdruck gefunden.

§ 9. Kosmologisehes.
. l~ meinen "Kosmologischen Briefen" (Bcrn und
Leipzig, Paul Haupt, 1931) habe ich ausführlich vertreten, daß
der Bau des Weltraums und des aslronomischen Kosmos mit seiner
Erde wesentlich anders ist, als man von seiten der HOlllogencitätsgeometrie se,iL ruten Zeiten annimmt. Die Metamorphosengeometrie
betrachtet die Sätze der Euklidischen Geometrie als solche die im
Bereich unserer Vorstellung gültig sind, die aber cin~ Meta~orphose durchmac~cn, wenn die M1lßstäbe sich gegen dns
Äußerstgroße und Außcrstkleine ändern. Die Metamorphosengeometrie ist die "A ll - G e 0 met r i e" für sli. mtlicJle Maßstabordnungen, Während die Euklidische Geometrie nur eine be.
stimmte 1Il i t t I e r e MaBst.abordnung ins Auge gefaBt hat.
Die neue AIl·Geometrie sieht die ganze Entwicklung zwischen
Pu?ktkugel und Ma.ximalkugel als ein e la n g e F U 11 k t ion s .
re t h e, und es fragt sich, an welchem Punkt dieser Funktions.
reihe un sere astronomischen Winkelbeobachtungen eingeordnet
werden müssen. Die Winkelbeobachtungen haben eine an d e r e
Entlernungsbedeutung, ausgedrückt in Erdradien, je nachdem da~
Ma.ß der Erdkrümmung größer oder k leiner angesetzt wird.
Unsere ganze heutige Astronomie basiert aber auf der Gleichsetzung der Erdkugelkrümmung mit einer Billardkuge l .
krümmung. Und dadurch sind die gräßlichsten l<~ehler in die
As.tronomie hineingekommen, die man in den "Kos mologischen
Briefen" weiter studieren möge.
Mit dem Begriff des "homogenen Raumes" hängt es auch zusam men , daß Galilei die Behauptung aufstellte, d,lß im luf tl eeren
Raum alle Körper gleich schnell fallen. Im obj ektiven RealraulIl
aber ließe sich nur sagen, daß es sich an ders verhalten muß uud
ein en dlich einmal richtig vorzunehmender Fallversuch in 'luft.
leerem 'l'urm von 50 Meter IIöhe mit Gewichten VOll 200ramm
und VOll 2000Grn.ßlIll wUrde gewiß a.uch einen Beweis du1Ur alJ.
gcben, daß der homogene GcdlLllkenraum Oalileis lind der obj ek

lilie Naturraum als Kraftfeld mit seiner Erde so verschieden sind
wll\ Phantasie und Wirklichkeit. M a. n so llt e d en Versuch
InlSächlich m achen. Nicht im luftleeren R aum, sondern
IItI utherleeren Raum w(lrden vielleicht alle Körper gleich schnell
hlltn - , aber da Raum und .Äther identisch sind, ist der Aus411 IIfk selbst ein Widerspruch. Denn "raum leeren Raum" wird
1)4 h der größte Sophist nicht annehmen!

§ JO. Vom Krümmungsw inkel der

Erd o ber n ieb~.

Nach § 8 wird der Krümmungswinkel zwischen zwei KrümIUUhJ{('n (deren eine auch gleich null sein kann) durch die Minimal·
11114\ festgelegt. Der Krtlmffiungswinkel ist das Maß für den
1141d einer Krümmung. Er ist OGrad bei der Uligekrümmten,
IUI(lmd beim Punkt, und dazwischen verla\lfen alle übergänge.
Ikr Prozeß des Krümmungsverla.ufs bei Kreisen und der
1 11I/.I'tl elncr gleichförmigen Winkeländ erung sind gleichartige
1 11, I ~e. Der letztere ist das math ematisch rationale Maß für den
t tlll'n.
NUll ist festzustellen, daß in der Nähe der Grenzwerte ein
Ih '14 tL!!ICh sehr ausgedehnter Bereich sich zusammendrangt, der
I I IIlcssungspraktisch gar nicht se hr bedeutsam
I l.wischen dem Krümmungswinkel von 0,00001 Seku nden und
I h 1IIIIllllungswinkel 0 liegen noch unendlich viele 'Vinkel, die
t 1.. Lnc größere Bedeutung für die Maße haben als die weiterIHkll Dezimalen hinter dem Komma. Ebenso liegt zwischen
IlIk{'1 von 89,99998 Grad und dem Winkel von 90 Grad eine
11,1.1 IV unendliche Anzahl von Winkel n, die aber objektiv sich
111 ,Iie fernsten Dezimalen unterscheiden. Für jede Angabc,
ur ~h'j;sungen hinauslä.uft, begebt man keinen g roßcn Feh ler,
. II! In na.he benachbarte Krümmungen mitoinander vertauscht,
'11111 also den 'Vinkel VOll O,OOOOOSekundcn dem Winkel
t! IWIOOJ Sekunden gleichsetzt, oder wenn nHUI den Wi nkel
! HH!I!lüGrad gleich setz~ dem Winkel von 8!),!)!)!)98 Gra.d.
,. I htl{l' llIl.uigkeiten si nd nicht der Rede wert, und außerdem
11 11· l idl noc h beliebig weiter vermin dern.
111111 Vl'rhlllL es sich, well il jemand so lustig ist, etwa. einen
,~ I "IU I Clr'/lU zu verwechsel n mit einern Winkel von

I"
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89 Grad. Dann entstebt aus Sinn Unsinn, aus Schwarz Weiß,
und aus der Erde - entsteht. das lächerliche Stäubcben im Weltraum , das aUe Welt darin zu sehen vermeint.
Man hat die Frage n ach dem Kr Um m u ng s win ke l
der Erde vollkommen vergessen. Daraufhin ist ein
System der Raumlheorie und Astronomie zustande gekommen, das
ich in meinen "Kosmologisc h en Briefen" bis zu den Fixsternen als unstattbaft erwiesen hahe. Die Front der ganzen
Astronomie wird aufgerollt, wenn man vo r aller Astronomie die
Frage nach dem Krümmungswinkel der Erdoberfläche beantwortet. 'Venn man einen Krümmungswinkel VOll etwa 89 Grad
verwechselt mit einem Krümmungswinkel von etwa 1 Grad, so
\'crtauscht man Weiß und Schwarz, Groß und Klein. Auf Gr und
solcber grotesken Vertauschung entstand das heutige "wissenschaftliche" Weltbild \'on der Erde und den astronom ischen
Dingen, an das man heute noch glaubt.

§ 11.

B e r er hnlln ~

und Tabelle der Krümmangswinkel.

Ist der Krllmmungswinkcl 0, so ist die Maximalsehne (die
Quadrantensehne) des betreffenden Kreises gleich der halben
Ebenenkonstanten oder dem Viertel des Totaldurchmessers der
Ebene, was man sich an jeder Kuge.l klarmachen kann. Ist der
Krümmungswinkel 90 Grad, so ist die Maximalsehne gleich O.
Dazwischen besteht eine gleichförmige Koordination zwischen
dem Verlauf des KrUmmungswinkels und dem Verlauf der
Qua.drantensehne, welch letztere als Bruchteil des Raumma:dmUffiS auszudrücken ist. Krummungswinkel und Quadrantense hn e, gemessen in Winkelmaß, sind Komplementwinkel.
Bezeichnet man den Krümmungswinkel mit k, die Ma..'l"imalsehne oder Quadrantensehne des Kreises mit m, die terrestrische
Konstante von Punkt bis Gcgenpunkt mit® (Maximalkonstante),
so bes teht nach oben gesagten Erläuterungen die Gleichung:
k - 90 Grad (1 - 2 m/®).

Auf Gru nd dieser Gleichung bercthne ich den Krümmungswinkel von Kreiskrü mmungen, den man bisher weder angeben

konnte noch über dessen Verlauf man einen Begriff hatte. Vorher
aber möchte ich einige Anmerkungen machen.
Würde man die Maximalkonstante des Raumes noch größer
ansetzen als die Erdkons tante, wofür das obj ektive RecM sehr
zweifelhaft wäre, so würde die Tabelle im Prinzip nur no:.b in
ihrem bestehenden Gesetz weiter ausgetieft, allerdings gcgtll das
bloß Groteske nur, das in der Welt keinen Raum hat. Wollte
man wie Einstehl, unter Voraussetzung der ganzen fahrläSSigen
Behandlung der Erde durch irllhere J ahrhunderte, ei n Raummaximum von "hundcrtMillionen Lichtjahren" an nehmen (Prost!),
so würde am Prinzip meiner Aufstellungen nichts geändert, als
daß meine soliden gru lldlagellkritischen Neueinsichtell durch die
altbekallnten Inflationsgrotesken ersetzt würden.
Ferner kann und muß man auch das Raumma..'timum unter
Umständen viel k lei n e r ansetzen als das Erdmaximum, nimlich
in optischen Zusammenhängen, etwa wenn wir unsere schönen
Kreise auf das Papier oder auf die Wandtafel zeichnen. Dann
nämlich ist die Grenze des optischen Uaummaximums schOll ganz
nahe, und wenn wir Krümmungswi nkel errechnen wollcn, die mit
dem Au ge ll ei n d r u c k der Krümmung einigermaßen mitgehen,
dürfen wir keineswegs die astronomisch-terrestrische RaumkOllstante zugrunde legen. Für deren Voraussctzung ist ein Kreis
VOll 10 cm Rad ius noch vom Punkt gar nicht merklieb unterschiedcn, und der Krllmmullgswinkel von fast 90 Grad steUt sich
optisch nicht so dar, wie wir den Bcgriff Krümmungswintel auf
Grund optischer Beobachtung gefaßt haben möchten.
Auch wird mall gut darM tUIl, die Millimalsehne in ihrer
dif~erentiellen Kleinheit zu belassen und makroskopische Veranschaulichungen nur als Hilfe heranzuziehen. 1m Berü hrungspunkt
der Tangente rotiert, wenn eine Krümmung sich ändert - bildhaft gesprochen -, ein unsichtbares kleines Uhrwerk, das seinen
Zeiger um 90 Grad herumlaufen läßt, während die Metamorphose
vom Minimum zum Maximum der Krümmung vor sich geht.
Aus der folgenden Tabelle, die nach der genannten Gleichung
errechnet ist, ist ersichtlich, daß der Krümmungswinkel er s t
\'on etwa 500km Quadrantensehne ab eine merkliche
und große Änderung durchläuft. Die Meta.morphose der
fJehrsll.Lze aber ändert sic h genau in dem MaDe des
R
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Kr 0 m m u n g s w i n k eis. Daraus ist ersichtlich, daß Kreise
bis rund 400 km Radius in ibren Lehrsätzen praktisch als gleich
zu setzen sind, weil der Differenzgrad für eine Quadrantensehne
von 1/, km nur etwa 16 Winkelsekunden beträgt.,
fÜr 50 km Quadrantensebne etwa. 27 Wink e lmi nut e n , und erst fUr 500 km Quadrantensehne 41/t Grad, also
einen gut merklichen Unterschied. Nun w iss e n wir. wes.
halb die euklidische Geometrie im Horizont
un se rer Vor ste llung und Erfahrung so gut wie
absolut riChtig i st!
Man beachte in der Tabelle die Symmetrie und Kom plcmenz
der Krümmungswinkel vom Anfang und vom Ende her. Meine
Geometrie ist, wie meine Optik, eine K o mplement är wi ssen_

schaft.
Di e Lebrsatzdilfercnz zwischen Kugeln von 60 km und
150 km Radius ist verschwindend. Die Lehrsatzdifferenz zwischen
Kugeln von 50km Radius und 9950 km Radius ist enorm. Und
diesen exorbitanten Unterschied in den Lehrsätzen hat man vernachlässigt, als man die Astronomie begründete. Man rechnete,
als ob der obere Raum noch UD e nd I i ch viele Erdradienmengen
enUlicltc, und er enthält auch bei bestehender Abweichung der
Erdkrümmung von 0 doch nur ungefähr einen ein z i gen Erd.
radius. Denn eine Gerade teilt eiDe Ebene nicht im Verhältnis
1 : (X), sondern 1: 1.

Ta.bell e der Kr ümm ung s wi nk e l.
m bedeutet Maximalsehne, das heißt Quadrantensebne der
Krümmung. k bedeutet Krümmungswinkel. Zugrunde gelegt sind
konstante Krümmungen, also Kreise, und zugrunde gelegt ist als
Maximalkonstan te des Raumes die terrestrische Kon stante VOll
20000 km. Die Berechnung erfolgte auf Grund der angegebellen
Gleichung
k - 90 Grad (1 - 2 01/"") .

doppelte
QnadranteJ1sehne

2m 2m~

2m -

Okm
1
"
100 "

201 - 1000
2m - 2000
2m - 5000
2m _ 8000
2m - 9000
2m "", 10000
2m = 11000
2m = 12000
2m = 15000
2m - 18000
2m =19000
2m = 19900
2m - 19999
2 m =20000

"
"

,

"
"
"

"
"

"
"
"
"
"

"

KrUmmnngswinkel

k - 00,00000 Grad
k - 89,99550 ., - 90Grad minus
16,2 Sekunden
k _ 89,55000
- 90 Grad minus
"
27 Minuten
k - 8ö,50000
"
k - 81,00000
"
k - ß7,50000
"
k - 54,00000
"
k - 49,50000
k 45,00000 "
(Mitte)
"
k - 40,50000
k _ 36,00000 "
"
k - 22,50000
"
k - 9,00000
k _ 4,50000 "
" _ 27 Minuten
k - 0,45000
"
k - 0,00450 ., - 16,2 Sekunden
k - 0,00000

"

Nachdem durch diese Tabelle zum ersten Male eine exakte
Darstellung des qualitativen Krllmmungsver.laufes.. zwis~hen. der
Punktkugcl und der lIaximalkugel ge~eb~n 1st, mochte Ich über
die wichtigen neuen Begriffe der 11 I n I mal ~ e h n ~ und des
Krümmungswinkels einiges Grunds..~tzhc?e hmzufü~en.
Mir erschei nen diese Begriffe als die endgüllige wissenschaftlIche
Legitimierung meiner Behauptung bewiesener Art, d.aß man de~
Begriff der konstanten Krümmung als veränderliche ~nk
Lion zwischen k = 0 Grad und k - 90 Grad auffasse.n muß, nicht
nter der .Formel " kon stante Krümmung gleich kon stante
b
•Krllmmung,
cr U
" W er letztere
bezeichnet durch Krtlmmungsra. d.IUS.
Festsetzung macht (und a.lle, die den .homogenen Raum
ve rtreten, machen implizite diese Festsetzun.g),
der ist wie einer, der in unserer schön en Zeit sagt " Mar~ ~IClCh
Mark", wobei er das eine Mal die] nflati o n smar~ aus der BllhonenlIeit lind das andere Mal die DeCiationsmark memt.

,.
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Die astronomisch.e 'f ragweite meiner Aufstellung, daß das
qualilative KrUmmungsmaß ei ne Funktionsreihe durchläuft, ist
diese: Man mu ß jetzt. aufs neue überlegen, an we Ich c S tell e
der Funktion mall di e ge ma chte n astronomischen
Wink e lb eobachtu n ge n a m M o nd und an d e r Sonne
e in 0 r d n c n muß, da die EntIernungsbedcutullg der gemessenen
Winkel, ausgedrUckt in Erdrad ien, e in e ga n z an der c i s t,
je n ac h der Stelle d er Krümmun gsfunk ti oll, in d ie
man die Beobachtungen rechnerisch einord net. Bisher hat man
sich di e Sache sehr bequem gemacht. Man hat gesagt " Krümmung
g leich Krümmung" und hat mit dem Geoid so gerechn et, als ob
seine Krümmung an nähernd gleich 90 Grad wäre, indem mall einfach auf dem Papier an Kreisen VOll einigen Zenti·
me tern Radius in der üblichcn Weise r echn ete. l?ür das
weitere bitte ich mein e " K osmologischen Briefe" zu vergleichen.
Den llegriU der Minimalsehn e und des Krümmungsw inkels
möchte ich hier noch ganz ausführlich erläutern. In diesem Be·
grif( liegt die exakte F ormulier ung für die 'ratsache der Erfah·
rung vor, daß ei ne sich a bflachende Krümmung immer tiefer in
den ,;Winkel" zwischen der Ausgangskrümmung und der 'I'an·
genten hinei nrückt. Dieses Faktum hat man bisher nicht mathe·
matisch fassen können, und deshalb hat man es in der Theorie als
nicht vorhanden betrachtet, sehr zum Nachteil der Richtigkeit.
Die Tangente zwar ist ge m ei n sa m e Tangente an a lle sie
berührenden Krümmungen, und \'on der Tangente aus könnte
man versucht sein, den unsinnigen Satz zu prägen: "Krümmu ng
gleich Krümmung, und anschei nende Winkelverminderung ist
,optische 'fäuschung' ." Demgegenüber schafft mein neuer Begriff
der Minimalsehne den exakten Begriff des Krümmungswinkels,
der verläuft von oGrad bis 90 Grad und weiter.
Den Berührungspunkt der Tangenten faßt die Differential·
math ematik mit Uecht als Doppelpunkt auf. Diesen Doppelpunkt
erwcitere ich nun zum d r e i f ac h e n Pu n k t, naturlich alles in
düferentieller Kleinheit verbleibend, und defini ere: Mini malsehn e
nonne ich di e un cndlich kleine Strecke, di e vom e r s t e n zum
d r i t t. e n Punkt verläuft. Di e Millimalsehne unterscheidet sich
also in allen Fällen, wo es sich nicht um die Nullkrommung
handelt, du t'c h eine Wink e labw eic hun g v on der 'I'an·

gen t e n r i ch t un g. Diese WinkelabweichlIng, immer von uno
endlich klein em Gesichtsfeld aus gedacht, ist um so stä. rker ,
je stä. rk er di e Kr ü m m u n g i s t. Was wir gefühlsmä.ßig und
anschaulich alle wissen, nämlich daß eine stark e Krümmung et·
was anderes ist als eine schwache Krümmung, kann nur durch die
diIferentialgeometrische Betrachtung mathematisch gerechtfertigt
werden. Betrachtet man dagegen die großen groben Sehnen, so
könnten einen diese nur auf den falschen Gedanken leiten, daß
"Krümmung gleich Krümmung" ist. Es ist das Wesentliche an
der Krümmung, daß die Uichtungsällderung in ihren Punktverläufen vom unendlich kl e inen Gesichtspunkt
a. 11 s verstanden wen]en muß. Indcm mall ein solches Verständnis
bisher verabsäumte, da man meinte, die 'l'angen te allein sei eine
maßgebende Grenzerscheinullg in der Differentialgeometrie, beraubte man sich der Möglichk eit, die Unterschiedenheit starker
und schwacher Krümmungen einscllli eßl ich aller Grenzwerte, Anfangswerte und Endwerte mathematisch anzuerkennen.

Flg.4.
AnPlerkungen I.ur Figur.
1. Die fesle Strecke An Ist die makroskojll8Che VergröBerung de8 Berühruugs-DollpelpunkteJI der Tallgenten. Der
Pnnkt C liegt je nach dor KrümPlungssUirke de8 Kreises
in underer Ulehtung, die VOIll Punkt A RUII visiert wird.
Der Visierwiukel gegenüber dem festen Schenkel AB ist
der K rü mmungs winkel.
2. Für un gleichmäßige, z.ß. elllpti8Cho Kriillllllllugen, milli
mall die Strecke II C. 1m VerhUltnl1l def Unglelchollißig.
kelt VOll A U ver8ell ieden seben IInu bei der Drehung
kiirzer oder Hinge r werden la8l1en.

Hier zcichne ich in mflkroskopischcr Riesenvergrößerung ein
Bild dcs VerhUltnisses von 'l'angclltiairi chtullg \Ind Minimal .
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sehnenrichtung, also ein Bild des variablen Krümmungsw i n k eis, für sämtliche Fälle im Schema. Man ersieht daraus,
daß der Krümmullgswillkcl sich um 90 Grad dreht, wenn die
Krümmung von der Nullkrllmmung bis zur Punktkrümmung sich
kontinuierlich entwickelt. Für den Fall der Nullkrü mmung ist
der KrUmmungsw inkel gleich Null, weil seine beiden Schenkel
auf der Tangente zusammenfallen. Wird die Krümmung langsam
stärker, so dreht sich der Schenkel BOI in die Lagen Be!, BO s und
so fort, und diese Drehung erreicht 180 Grad, wenn die Krümmung zum Punkt zusammengesc hru mpft ist.

Man kann als

Scheitel des Krümmungswinkels ebensogut B wie A annehmen,
indem man in D zum freien Schenkel die Parallele zieht. Die
Strecke AB ist dabei immer festliegend. Sie ist ja der BerührungsDOPllclpunkt der Tangente bzw. der Blickpunkt der Betrachtung
auch für den Fall der Nullkrümmung. Und immer wieder muß
man beachten, daß es sich bei dieser makroskopischen Verbildlichung um ein eigentlich im unendlich Kleinen verlau fe n des Uhr wer k handelt, das im Berilhrungspunkt der
Tangente lokalisiert zu denken ist, und dessen Zeiger, bildlich
gesprochen, 90 Grad durchläuft, wlihrend die Krümmung ihre
Verwandlung vom :Minimum zum Maximum macht. Man hat bisher im Berührungspunkt der Tangenten nur einen s t a r ren
Doppelpunkt geseben, gleichsam ein Uhrwerk o lln e
Zeigerbewegung. Indem ich durch den Begriff der Minimalsehlle die Zeigerbewcgung in das Uhrwerk einführe, glaube
ich die differentialgeometri sche Erfassu ng von Kurven um ein
ganz wichtiges und unerläßliches Moment zu ergänzen. Es kann
ja nicht immer so bleiben, daß man für das ~Iaß ciner Krümmung
zwischen der Nichlkrümmung und der PunktkrOmmung gar
keine mathematisch e Handhabe besitzt, und daraufhin
aller Beobachtung zum Wid erspruch dekretiert: "Krümmung
gleich Krümmung, durch den Radius nur etiKettiert." Die 'l'ragweite des neuen Begriffs ist sehr groß. Die Erd k r ü m m u n g
wird daraufhin wieder zum wissen sc haf tl i c h en
Pro b I e in, und der ganze Bau der Astronomie, der olme BerUcksichtigung dieses Problems aufgeführt worden ist, ist bis zu deli
"'~ix :ltcrJ)en hinauf in grundlagen kritische I<'ragegestellt, so ähnlich
wie e8 die alte Melaphysik war, als Kant die Erfahrungsbegrellzt-

heit gewisser Vorstellungsformen und Denkkategorien nachwies.
Was heute von einem Kantschen Geist in Frage gezogen werden
muß, ist die erste Grundlage des raumth eoretischen und astronomischen Weltbilds - die Kardinalfrage von Erde und Weltraum, oder auch wieder die altgriechische Frage, die durch die
naive Bezeichnung "Geometrie" (Erdmessung) und durch die
ganze Entstehung der Geometrie aus begrenzter Erfahrung und
kritikloser Erweiterung dieser selben Perspektive auf einen homogenen Raum aufgeworfen ist.
Die Erfahrungsvorstellung hat dekretiert, daß der We1traum
an sich gar keine Gesetzlichkeit in sich trage. Sie behauptet so
gern, es sei " unmöglich", daß gera.de Linien, di e sich im Blickfeld
schneiden, sich auch in einem Gegenpunkt des gesehenen &:hnittpunktes nochmals schneiden könnten. Ein wenig "Psychoana·
Iyse" dürfte aber die Vorstellung glcich darüber aufklären, daß
sie zu einer solchen weitgehenden, ja absoluten Behauptung kein ·
Recht und keine Grundlage hat, ja sogar , daß sie eigentlich eine
solche Ewigkcitsbehauptung auch gar nicht aufstellen will, die
da sagt, der Raum selbst hab e kein Gesetz und d ü r fe keines
haben. Was die Vorstellung sagen will, welln sie sich recht verstebt, ist harmloser. Sie will sagen, daß zwei Geraden, die hier
divergieren, dies bis auf w e i t e res auch noch auf sehr lange
St.recken hin tun werden. Und darin hat ja die Vorstellung vollkommen recht. Ihre Aussagen gelten "bis auf weiteres" und sind
CUr absolute Festsetzungen, die nur aus logischer überlegung
nach den GrundSätzen der objektiven Saehrichtigkeit,
Eriahrungsgemäßheit und Konsequenz erfolgen
können, völlig belanglos. Ob mall die auf griechischen Fußböden
erworbene Geometrie einfach homogen erweitert dem Weltall
übersUllpen darf, oder ob man sich klarmachen muß, daß der Fußboden auf einer Ganzheitsfläche ein winziger Teil ist, daß al so
jede sachrichtige Maß sta berweiterung die se r
euk lidischen Ge o metrie durch Metamorphose in
die Kugelgeometrie überführt werden muß , - das
haben sich die Denker bisher nicht überlegt. Die Millimalsc.hne
wird sie dazu nötigen.
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§ 12. Raum und Äther.
Die gegenwärtige Theorie des polaristischen Totalraumes er·
öffnet eine ganz klare E ntscbeidung über das Wesen des physi·
kalischen Begriffs "AUler", da sie den Raum in seiner geometrisehen Struktur selbst als Kraftfeld zeigt, wä hrend der homogene
R aum ja. nur cin leerer Gedanke des Menschen ist. Daß der Raum
als nicbtmaterieller a u e h ein physikalisch wirksa mes Etwas ist,
konnte von seiten der Voraussetzung eines " homogenen Rau mes"
nur so erklä.rt werden, daß indem Raum noch eine Masse oder
Materie da sei , die man Äther zu nennen habe. Das ist aber e in
Wid e r s pru c h gege n d as W ese n d e r raum e rfOll e nd e n M a t e r i e. Diese darl nur als vorbanden behauptet werden,
wenn man sie aus dem R aum ent fe rn e n kann, ohne daß der
Raum selbst entfernt wird. Den Äther kann man a b e r
ni c ht au s d e m Raum entf e rn e n. Er ist der Ra um selber
in seiner polaristischen Struktur im Großen wi e im Kleinen, au s
der unter anderm die " Entstehung von Etwas aus Nichts" glatt
erk lärlich ist, wie man aus meinem Buch "Vorstellung und
Denken" des näheren ersehen möge.
Zwei fehlerhafte Theorien gibt es über den Ather: erstens,
daß er überhaupt keine berechtigte Rolle im physikalischen
Denken spiele, und zweitens, daß er eine zum Raum noch hin ·
z u k o m m e n d e Masse sei. Diesen beiden F ehlauffassungen
gegenüber lebre ich die dritte:
Raum - p hy s ika lisc h es Kraf tfe ld - Atb e r .
Der Ather ist das Allgegenwärtige und Alldurchdringende.
Er ist der Ozean und Urquell aller Energie, und die feste Materie
ist e in e Inv e r s i o n des Äthers im Äth er.
Es ist eine primitive Auffassung zu meinen, man müßte den
Äther nach Analogie der fes ten Materie denken, und etwa die
Fe r n wir k u n g in Abrede stellen. Haben wir erst einmal den
fehlerhaft eingeschmuggelten Begriff der "D ew e g un g" aus der
'Vellentheoric entfernt, so bleibt zurilek eine V i b rat ion s t h co r i e ohn e FortpfianzungsmißversWndnis zeitlicher Art. Die
ganze Einsteinsehe Theorie beruht aber au e h au f dieser kritik·
losen Hin nahme: das Licht sei ein e " Fort"bcwegung. Ich habe
in den " Kosmologischen Bri efen" di e Experimente von Fi zeau und

Foucault zur Bestimmung der vermein t.lichen Licht.geschwindigkeit unter E liminierung des zeitlichen Faktors rein vibratoriscb
erklärt.

§ 13. Die Parallt.lt.nrra,e.
Wenn Euklid definiert: Parallelen sind Geraden, die einen
konstanten Abstand voneinander innehalten, so hä tte man auf
Gru nd dieser Eisenbahnschienentheorie nie und nimmer " unendliche Schnittpunkte" auch nur llypothetisch erfinden dürfen. Das
ist nämlich unehrlich. Entweder die Linien schneiden sich oder
sie schneiden sich nicht. Und wenn sie konsta.nten Abstand beha.llen sollen können sie sich in E wigkeit nicht schneid en.
Aber di~ EinordD\wg des Ungekrümmten als Spezialfall in
den Prozeß der KrümmungsverläaCc lehrt, daß die Euklidische
Parallelen theorie tatsttchlicll ein en 0 b j e k t iv e n W i d e rs pr u e h in sich trägt. Nichtschneid endeGeraden auf e~ er Ebene
kann es so wenig geben wie nichtschneid ende Hauptkreise auf der
Kugel. Parallelität bedeutet, für einen gewissen Stando:t der ~e
obachtung weder nach rechts noch nach links, nach kemer Selte
überha.upt, eine Bevorzugung zu haben. Eine durch den ganzen
Raum hindurch bleibende P ara lleli tät ist bei ungekrUmmten
L inien nicht denkbar. Nur wenn die eine kreisförmig gekrümmt
wird kann sie von der anderen einen konstanten Abstand be·
halt:n, wie etwa die Breitenkreise zum Äquator einen konstan ten
Abstand behalten.
.
Die Notwendigkeiten des geometrischen Zusammenhangs, in
denen sich Tatsä.chlichkeiten der Natur dem gewissenhaften
Denken an zeigen, haben verlangt, daß man trotz Euklid in ver·
schiedensten Zusammenhängen Schnittpunkte zwischen sogenannten Parallelen ein führen mußte. Die projektive Geometrie
zum Beispiel wäre nicht möglich ohne diese Festsetzung.
Ind em man nun fälschlich glaubte, es handle sich dabei lediglich um eine F o rmali t ä t un se r e r WillkUr sta.LL um ein
St rukturge se tz d es o bj e k t iv e n Raum e!! , und ind em
man weiter diese Punkte "uneigentli ch" IHUlIitc und j {, ll ll(' itli nller
angebbarcn defini ten Ent(ernungen loknlisil'ft (·, tH'l( in/o( ftHIII.l'j ncll
Fehltritt dem Obj ekt. gegenUbcr. Wenn CH nlt lnli r h IlIt ht. t' lIl ob·
jektives Slrukl\lrgc.qetz des WeltrnUln l'lI wll rc, dn 1 11'11 111 unsern
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apriorischen geometrischen Erwägungen Ausdruck verschafft,
wä re wohl niemand auf die Idee verfallen, Punkte dort anzu·
nehmen, wo log ischerweise keine Punkte sein könnten , wenn
Eukllds Axiom nicbt aus der Luft gegriffe n wäre. Die alten
Griechen waren treUliche geometri sche Forscher im Bereich der
Erfa hrung, aber von den Problemen der kosmischen Ganzheit
,'erstanden sie - noch weniger als die Modernen mit ihrem indefiniten Unendlicbkcitsaberglauben.
Im 19. Jahrhundert stellte Riemann die rein form alistisch
gemeinte Geometrie au f, die in ihrer Axiomatik bezüg lich der
P arallelen mit meiner Polargeometrie übereinstimmt. Ich erfuhr
davon mit Bewußtheit erst, nachdem icb die Sache selbständig
gefunden hatte. I ch könnte also Riemannianer sein - wie Ein stein es ist - , wenn nicht diese ganze Art von Geomctrie bloß
r e i n f 0 r mal i s t i s c b e Grundlagen hätte. Sie nimmt sich
selbcr nicht ern st. Sie läßt Euklids Parallelenlehre in den Schulen
weiter vortragen, wobei sie zufrieden ist, wenn im Warenhaus
der modern en Mathematik jed er L ehrstuhl seine eigenen privat·
geometrischen Grundlagen aufste llen darf. Von irgendei neIn obj ekti vistischen Wahrh e it s b e griff , der ehrlich sagt, ent weder verhalten sich die Dinge so oder so, ist bei dieser zu 90 0/0
aus P alästina stammenden R abulistellgeometrie nicbt di e Rede.
Ganz tiefe Wesensgegensätze unterscheiden sie " on den soliden
Geometrien von Dcsa.rgues bis Lambcrt.
Die "erschiedenen forma.listisch möglichen P arallelena xiome
- Euklid , Loba tschewskij, Klein, Clifford , Riemann, Hclmholtz
und vielleicht noch andere - enthalten in a llen Fälien, wo es sich
nicht um das objekti v r i c h t i g e Parallelenaxiom handelt, einen
inneren Widerspruch bezüg lich des Ganzheitlichen. F ür wenig
empfindliche Köpfe kann es scheinen, als ob alle diese Geometrien
"widerspruchslos" seien. D as s ti m m t a b e r n i c h t. Nur wem
es " widerspruchslos" erscheint, daß di e Hyperbel eine Z w c i h e i t
von LinienzUgen ist statt eines einzigen Lini emmges, kön nte den
Begriff " Wid erspruchslosigkeit" in allen genannten Geometrien
gelten lasseIl. In Wahrheit ist nur das Hi emanll -Helmholtzsche
Axiom objekti v g ültig und drückt di e S truktur des W eltmum s aus.
J~e id c r aber ist diese an sich schÖlle Sache durch di e un10gill(' he Ausdrucksweise r om "ü ekr Umm ten R a um " lind durch

die Lehre von 4-dimensionalen oder auch n-dimensionalen
" Räumen" dermaßen beeinträchtigt word en, daß man sich geniert,
damit etwas zu tun zu haben. Denn alles Gekrümmte ist Inhalt
des Raum es, der als solch er co ipso durch die un~ekrümmten
Tangentialgebilde an das Gekrümm te definiert ist. Und die Dreidimensionalität des Raumes in der obj ektiven Welt ist eine analytische Folge aus dem Raumbewußtsein überhaupt, das mit der
R aumexistenz konform geht. Darüber möchte ich mich aber hier
nicht weiter äußern, sondern "erweise auf .. Vorstellung und
Denken ".
Meine Polargeometrie ist euklidisch im Bezirk der Vorstel·
lung und erweitert sich langsam zu nichteuklidischcn Zusammen·
hä.ngen, wenn die Maßstäbe sich den beideli Grenzwerten an·
nähern. Meine Polargeomelrie ist di e Synthese zwischen dem berechtigt Euklidischen und dem berechtigt Nichteuklidischen. Sie
kann die Einzigrichtigkeit ihrer F estsetzungen streng beweisen.
W as Parallelen objektiv sind und tun, studiere man an den
Hauptkreisen auf ein er Kugel. Man wird über die langsame Meta·
morphose der Tatsachen schon in diesem einfachen Fall erstaunt
und erfreut sein. Je zwei Geraden ein und derselben Ebene.
schneiden sich immer in zwei reellen, definiten Punkten. Unsere
ganze Gleichungsspra.che g il t [flr eine E b e n e n h ä,1 f t e. Daher
sind und bl eiben Geraden Lini en erster Ordnung, wä hrend Kreise
mit Krümmung, EUi psen, P arabeln und Hy perbeln nach wie vor
Linien zweiter Ordnung si nd , weil sie von einer Geraden auf
einer Ebenenhälfte in zwei Punk ten geschni tten werden.

§ 14. Beispiele für die Metamorphose der LehrsAtze.
So stark wie sich ein Organismus wachstumsmä ßig verwan·
delt , wenn er zwischen dem punktförmigen Keim und der Maxi malschwelle des Todes (aus Altersschwäch e) sich entwickelt,
machen auch alle geo metrischen Zusammenhänge zwi schr n dem
K rümmungswinkel von 90Grad und dem Kr Ummun gtiwink el 0
ein e ganz bedeutsam e Metamorph ose durch, die man j:("('rII1h'zti :.[s
K 0 111 pie m e n tä. r m e ta m 0 r I) h OH' au s r in{' l1l g(' ~ (' h(' IU'1I An fan gszu stand in dr ll Konlrtl.'! tZUSlll.lld I1l1frll ',('11 (hr f ~LIII 8011
nicht GrUTI und n ot v erw ('( h ~(' [n , und mUll 11 11 tl. ul"h Imht gl'o,
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metrisch farbenblind sein, indem man Lehrsät.ze und Beziehungen
an s La r k e n Krümmungen identisch setzt. mit Lehrslitzen und
Beziehungen a n sc h w a c b e ß. Zunächst wundert man sich über
die Metamorphose, und dann erkennt man sie an. Allerlei Formen
in der Welt gehen ineinander über. Warum soll man dann den
bergang zwischen Kreisen und Gerad en, zwischen Ellipsen,
Parabeln lind Hyperbeln, und viele andere nicht mit a llen
scharfen K 0 n s c q u c n zen anerkennen! Die Behauptung,
es sei " nich t möglich", verstummt vor den Tatsachen. Geometrie ist aber Wissenschaft vom Raum , also Tatsachenwissenschaft und Objektwissenscbaft, niclit etwa eine Konstruktion
unseres Kopfes, die wir dann erst in die Welt projizieren. Die
A lgebra höchstens ist ein bloßes Hilfsmit.tel unseres Kopfes, um
an den objektiven St.rukt.uren irgendwelche r echn erischen Zubereitungcn vorzunchmen_ Die Strukturen selbst aber sind objektiv, ja. sie sind ein Element des Absoluten, der an sich seienden
Wahrhcit_ Die altcn Griechen sagten mit R echt, daß Geometrie
von den Göttern gemacht ist.
Im weiteren Inh alt dieses Buch es kommt manches Beispiel
fUr Lehrsatz-Metamorphose implizite vor_ Hier soll nur beispielsweise eine R eihe von Verwandlungen genannt werden, die a us
der Tatsache hervorgehen, daß zwischen Krümmung und Nichtkrümmung bzw. Punk t genau so real ein übergang besteht wie
zwischen ei nem beliebigen Winkel und den Grenzfällen des
rechten Winkels und des Nullwinkels. W ahrsche inlich hat man,
weil ma n sich vor solchen Folgerungen scbeute, die ganze Ver·
wandhmg, welche doch eine Tatsacbe ist, nicht anerkennen
wollen.
Die Winkelsumme im ebenen Dreieck wird größer als
180 Grad, wenn die Länge der Seiten einen hohen Betrag über.
steigt. Die Veranschaulichung mache man auf der Kugel. Unsere
euklidische Geometrie ist auf ihr die Geometrie für äußerst
kl eine Strecken.
Die Zahl Pi , di e das Verhältni s der P eripherie zum Dur6hIn ('!lscr cines Kreises angibt, durchläuft eine Verwandlung. Gegen
di e Nullkrummung hin wird sie kleiner, gegen die PUllktkrUmmUIIg hin grOßer. Bei der NuJlkrUmmung selbst ist Pi _ 2.

Der Radius läßt sich nur inn erhalb der Erfahrungskrümmungen genau 6 mal als Sehne in einen Kreis eintragen. Wird
der Krümmullgswinkel der KreiskrUmmung merklich geringer als
in unsern Erfahrungszonen, so läßt sicb der Radius weniger als
6 mal in die P eripherie als Sehne einlragen. Bei m Grenzwert des
Ungekrümmten ist es nur 4 mal möglich, beim Grenzwert des
Punktes 8 mal.
Ist eine Kugel stark gek rümmt, so daß sie, a uf das astronomische Raullimaximum bezogen, in ihrem Krümmungswinkel
dem Punkt nabekommt, so liegen im übrigen W eltraum noch eine
sehr große Anzahl VOll Kugelradien. Der Kugelkörper verhält
sich zum Gesamtraum wie 1 zu einer äußerst großen Zahl. Dagegen nähert sich das Verhältnis des lCugelköf!)crs zum Gesamt·
raum dem Wert 1: 2, und die übrig bleibende Menge von Kugelradien im Weltraum sinkt auf I , wenn die Krümmung den Nullwert allmählich erreicht. Diese gewaltige Metamorphose eines
Lehrsatzes vom Bruch 1 : "äußerst groß" zum Bruch 1: 1 ist für
das Verst..'i.ndnis der Erde im Weltraum von außerordentlicher
Bedeutung. L eugncn kann man sie nicht. Denn eine Ebene teilt
den Raum in zwei Hälften.

§ 15. Nothmals \'on der .. Unendlithkeit".
Zu meinem Bedauern muß ich hier von dem Zeichen 00 für
die Geometrie als Objektwissensehaft Abschied nehmen und es
ersetzen durch das Zeichen ® (gelesen: Maximum oder maximal),
obwohl ich weiß, da ß die alteIl Erfinder des in sich zurücklanfenden Zeichens der umgelegten 8 damit gerade den Kr e i s 1auf
des G es amt rau m e s haben bezeichnen wollen. Aber da dieses
Zeichen in der neueren Zeit durch die Lesart "unendli ch" wieder·
gegeben zu werden IlClegt und auch in algebraischen Zusammenhä.ngen angewandt wird, wo es sich ta t s äch! ich um u n e n d l i e he, das heißt en d lo s e, das heißt subj ek tiv !Jl'oj izierLe Vl'r·
läufe ha.ndelt., Ill\lß ich der Klarh eit halber d i('s('s %(' i('!l l' lI Iluf
solche subj ekt.i v·aJgebrai schell Pl'ozrsse brsc hr'llnk!'Il , und ich
nenne es da, wie recht. und billig, " unendlich". %;um Iklll]II('1 I ~t.
der period isc he Dez imalbruch O,333:J3 ... r ill(' (kH II Vt'rK"ulC) un endliche R eihe. Die On.nzznhlenl'('i hr IMt (dIVi.' IW' llt ) UIH'IHIII(' h,
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das heißt eine lediglich willkürliche, gar nicht objektgebundene
Erweiterungsmöglicbkeit. Auch die konvergi erende Reibe
1 + l/t + 1/•... ist jn ihrer Gliederzahl unendlich , das beißt, man
kann soviel Glieder a.nnehm en, wie es einem Spaß macht, wobei
a.lJcrdings im Objekt schließlich so gut wie gar nicbts geändert
wird, weil die folgenden Glieder sehr klein werden. Jedenfalls
aber gebrauche ich das Zeichen und den Ausdruck " unendlich"
nur im Sinne von " b cl i e b i g h ö h er 3.1 s j cd e n o ch so h o h e
angegebene Zahl",
Davon ist streng zu unterscheid en das objektiv e Maß
der Ge 0 m e tr i e . die Maximalkon stante des Raumes als objek·
tiver Bewegungsvoraussetzung. Man mag diese g roß oder klein
ansetzen, je nach seiner Überzeugung. Einstein wird sich fUr berechtigt haUen, sie auf 100 Millionen Lichtjahre zu veranschlagen
(nochmals Prostl), weil er die Polargeometrie nicht als Grundlage ha.t. Darauf soll es nicht ankommen. Wohl aber darauf, daß
der Raum {I b e r h a. u p t e in e definite Maximalkonstan te h a t.
Es ist ein Fehter, nachgewiesen durch die Tatsachen in log ischer
W eiterverarbeitung, wenn der menschliche Kopf die Will kür
sein es beliebigen Vorwärtsschreitenkönnens ver wechselt mit der
Behauptung, der Raum se i " un end lich". Der objek tive Naturraum ist eben nicht unendlich, sondern er ha.t eine lIaximalkon.
stante $. Diese ha.t eine d ef init e Lä.nge , allsdrüc.kbar in
beliebigen Längeneinh eiten.
Die Geometrie ist häufig dadurch geschädigt worden, daß
man sie als bloße Willkürwissenschaft, also als bloßen Sport, hin stellte. Das ist sie aber ihrem Wesen nach nicht. Sie ist eine
au f ein e objekti ve Struktu r ' bezügliche Ideenwissenschaft, eine
Wissenschaft vom Raum, dessen Gesetze durch Er f a h run g
und daran an schließende exakte L og j k zu erkunden si nd . Wenn
jemand Geometrie treibt, die mit dem Objekt der R aumstruktur
gar nichts zu tun !bat, so interessiert das keinen, dem die W ah r·
he i tim Sei n am Herzen liegt. Es scheint mir diese Art von
Geometrie typisch jüdisch zu sein, das heißt losgelöst von jedem
metaphysisc.hen Wert.
.
SelbstverSUlndlich li egt das OngekrUmmte im Grenzwert un('Ildli, her Prozesse. Wir kll nnen zwischen GekrUmrntcs und Un"{-k rUmmtes noch bdicl.lig viele schwllchercll Krilmmungcll hin-
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einlegen. Das heißt aber doch nicht, daß das Ungekrümmte keine
reale Gr e ifbark e il. im Prozeß der Krümmungen besäße I
Der unendlich fernliegende Grenzwert ist genau derselbe wie für
die Drehung eines Winkels gegen den Nullwert. Wer etwa behaupten sollte, daß der sich drehende &henkcl den Nullwert des
Winkels niemals kontinuierlich und tatsächlich erreichen kann ,
dem beweist man die Sache durch das Experiment. Und
nochmals hebe ich hervor: Geometrie beruht und soll beruhen auf
der Erfahrung, und sie soll den Kontakt mit ihr immer und immer
aufrechterhalten, sonst wird sie leere Spintisiererei.
Der unendliche Prozeß, der von einer Krümmung zur Nichtkrümmung fü hrt, ist mit dem Prozeß eines unendlichen Dezimalbruchs zu vergleichen, Man kann, wenn man Lust hat, immer
noch mehr und feinere Glieder im Prozeß annehmen und kommt
dabei an kein Ende. Das heißt aber doch nicht, daß der Grenzwert, auf den der Prozeß konvergiert, au ß e r hai b der g eo .
metrischen Greifbarkeit li egt! Der Bruch 0,3333 ...
konvergiert zum Beispiel gegen den rationalen Wert 1/•. Heißt
das vielleicht, wir hätten, weil dieser unendliche Prozeß durch
unsere Festsetzung besteht, nicht das R echt, den Bruch 1/. als die
erreic hbar e Auf!üllung einer gee ign e ten and eren Progression zu bezeichnen ? Dieser unendliche Prozeß, der uns entgegengehalten wird , wenn wir realistisch, objektivistisch und experimentell denken wollen, verliert ja jede konkrete Bedeutung
immer mehr, je länger er hinausgetrieben wird. Sollen wir dann
so Wricht sei n, zu sagen, der Bruch 1/. sei durch k ein e Progression aus Vorhergehendem realiter erreichbar, weil er nicht
durch die s e unendlich untergeteilte Progression, die wir ja ganz
willkürlich festsetzen, erreichbar ist?
Nun, mit der Geraden und dem Kreisverlauf verhält es sich
ebenso. Die Gerade ist durch geeignete Progression realiter er·
reichbar , zum Beispiel durch eine experimentell darstellbare Progression mit dem biegsamen Stock, nach der Formcl IOOrad
minus 1 Grad minus 1 Grad ... (und so weiter) fUhrt fic hließIic!1
a.uf OGrad. Oder zweifelt jemand darall ? Solltcll wil' Milli br·
hauptcn, die Oerade sei nie und nimm er durch dl:ll Mic h libfl ttr hen
dcn Kreis erreichbar, weil wir auch
nlun!a('h W('lIn \-.Jr ~urtl lli K
Lust dazu habcn - uncndliche R cill cn dazwi llc!ienh'A'I'1l kUnnen?

39

38
Das ist doch lediglich eine Maßnahme, die auch anders gemacht
werden kann,
Die Raumkonstante ®, die der objektiv-geometrische Ersatz für die romantische "Unendlichkeit" ist, bezeichnet die
definite Strecke zwischen Punkt und Gegenpunkt, also in Winkelgraden auf dem Kugelsymbol ausgedrückt 180 Grad. Setzt man
die Raumkonstante der Erdkonstanten gleich (was aus den Gründen, die ich in den "Kosmologischen Briefen" genannt habe, sogar
dann empfehlenswert ist und zu einem n~r ganz geringen Fehler
führt, wenn die Erdkrümmung um ein Geringes VOll der Nullkrümmung abweichen sollte), so ist ® = 180 Grad - rund
20000 km.
Der Streckenwinkel von 90 Grad wird also durch ®/2 be-

zeichnet, der Totalwinkel der ganzen gradlinigen Uaumdurcb.messung von 360 Grad trägt die Bezeichnung 2<Bl.
Die Bezeichnung ® bedeutet (ähnlich wie jede andere Bezeichnung auf der Zahlenachse) entweder die S t r eck e, die
zwischen Punkt und Gegenpunkt liegt, oder aber den End p unk t
dieser Strecke, d_ h_ den Gegenpunkt des Nullpunktes.

§ 16. Erkenn tnistheoretische Seblußbemerkung.
Polarität ist allgemeinstes Weltgesetz. Wird sie anerkannt
und gestaltet, so dient das Leben seiner Absicht, und es entsteht
Erkenntnis der Wahrheit, Ordnung : Harmonie,
Schönheit, und das Organische sowie das Leben.
Wird Polarität abgelehnt oder mißachtet, so entsteht eh a os,
Häßlichkeit, Tod, und Mechanismus nebst bösartigem
Konkurrenzkampf bloß subjektiver Mächte.
Die Pola.rgeometrie erkennt Polarität als Grundgesetz des
Ra.umes an und beweist dieses Grundgesetz.
Es gibt Gegner, die es nicht anerkennen woUen. Einem
Willen kann ich natürlich nicht beweisen, daß er anders wollen
soll, als er will. Wenn aber dieser Wille sich auf seine Gründe
analysiert, so findet er nur, daß er deswegen so hartnäckig dem
Organischen und Harmonischen widerstrebt, weil er meint, er
dUrfe und mUsse die Gesetze der bcgrenzthorizontigen Vorstellung zu Geset.zen der Welt im Ganzcn machcI!.

Der menschliche Kopf als "Gesetzgeber der Welt" trägt
Subjektivismen in das objektive Gefüge der an sich seienden
Wahrheit. Ich weiß, daß man meinen objektivistischen Wahrheitsbegriff bei den Vertretern der leeren Subjektivität nicht
schätzt, sondern wie ein Argernis empfindet. Aber ich weise darauf hin, daß man nur Augen zu haben braucht, um zu sehen, daß
die Polarität nicht (wie einige Feuilletonisten, die sich Kantianer
nennen, glauben) bloß eine regulative Maßnahme unserer Subjektivität ist, sondern ein objektives Weltgesetz, das allgemeinste,
das es gibt_ Der Gegensatz von Rechts und Links, Rot und Griln,
Mann und Weib, und tausend andere sind nicht durch den
Menschen, sondern dureIl das Absolute geschaffen, das sich in
der Welt der Erfa!hrung darstellt.
Wer die Polargeometrie duroh eine Ilichtpolare Geometrie
ersetzen will, den kann ich nur darauf hinweisen, daß er für seinen
Willen keine einzige haltbare Begründung zu nennen vermag, und
daß er etwas sebr Aufschlußgebendes durch etwas sehr Rätsel·
'haftes und durchaus Ungereimles ersetzen will. Ich kann niemand
daran 'hindern, unvernünftig zu sein. Sondern ich kann nur betonen: Wen n man die im Objektiven des Raumes liegende Wahrheit fassen will, kann es nur geschehen, indem man die Pol a rgeometrio anerkennt_ Wer noch nicht so weit ist, muß es
lernen_ Der Einwand \' Oll Klein-Hä.nschen: "Aber ein Stock ist
doch etwas ganz anderes als ein Reif" dürfte eigentlich schon auf
sehr bescheidenen St.ufen der Wissenschaft nicht hörbar werden.
Und damit schließe ich die erkenntnistheoretische Einleitung,
die Unbelehrbaren laufen lassend und die Willigen ein ladend, an
Hand des Kugelsymbols mit mir Neues zu lernen, wie man an
Hand des Globus-Symbols Ga, der Globus ist nur ein Symbol !)
die Geographie des Erdganzen studiert.
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11. 'Veitere Schilderu ng des IJolargoometrischen
Urphänomens.
§I7. Geometrie auf der Ebene und Geomet rie

all[

tier Kugel.

Die innere Konsequenz der Geometrie erfordert gebieterisch,
daß die euklidische Parallelenlehre auf Schulen und Universi·
täten mit aller Deutlichkeit als objektiv unzutrefCend preisgegeben und ersetzt werde durch eine an Des arg u e sund
R i e Jll a n n anknüpfende neue Parallelen theorie.
Die euklidische Para.llelenlehre definiert Parallelen als ein·
ander nichtschneidende Geraden einer Ebene.
Die neue Parallelenlehre, welche in der projektiven Geo·
melrie vorgebildet ist I), faßt dagegen die Ebene als Grenzwert
einer Kugelscbar auf, lehrt also, daß nichtschneidende Geraden
einer Ebene nicht existieren können. Nach ihr haben je zwei Ge·
raden einer Ebene wie zwei Hauptkreise einer Kugel zwei reelle
Schnittllunkte.
In der Lehre Euklids wird der "unendlich ferne" Punkt als
immer noch weiter als jede angebbare Entfernung betrachtet, also
im Sinne eines algebraischen und divergenten Unendlichkeits·
begriffs, In der Polargeometrie bestehen reelle, definitive Schnittpunkte in sehr großer Ferne, und der Abstand zwischen Punkt
und Gegenpunkt ist mit der neu einzuführenden geometrischen
Raumkonstanten Q() zu bezeichnen. Diese ist eine definite
Maximallänge, entsprechend einem Winkel von 180 Grad, keine
ind efinite Sacbe wie der subjektivistische Unendlichkeitsbegriff
unseres Formaldenkens.
Zwischen den Punkten ± Ound ±® besteht in der Polar·
geometrie volle Gleichberechtigung und Symmetrie.
') D e e B r g 0 c e lind die )lr ojektlve Geometrie vertreten Im ))·11 •
tl t 0 I'lnen ßlitieuklidl8Chell Standpunkt. Sie el)recben nicht auedrÜc:k·
lIf'h nUI, nber betiiUge u, dnB ce ulebt8Chlleldendo Gerade u einer t.:bene
nldl' IIlbt.

Deide sind bestimmte Punkte der Ebene. Unbeitimmte
Punkte gibt es Oberhaupt nicht, sind ein Widerspruch in sich
selbst. Der Punkt ± ® hat alle geometrischen Eigenschaften eines
beliebigen anderen Punktes der Ebene, zum BeispicJ des Punktes
± O. Man kann von ihm aus die Richtungen nach rechts, links,
oben, unten, vorn und hinten unterscheiden. Man kann durch ihn
ein Stra.hlenbUschel legen. Man kann sich am Punkte ± ®
stehend denken, wie man sich am Punkte ± 0 stehen d denken
kann.
Die Algebra erkennt an, daß die Größen ± 0 und ± (Xl einander in jeder Hinsicht reziprok entgegengesetzt und gleich·
berechtigt sind.
Ebenso sind in derGeometriediePunkte ± O und ± ,~ durchaus gleichartig. Die Polargeometrie ist in bedeutenden 'r eilen der
uberlieferten :Matbematik immer wieder berührt worden, doch hat
man die konsequente Au sarbeit ung und die sau b ere
logische Formulierung bi s her nocb nie ge lei s t et..
Auf der einen Seite stehen die Euklidianer, die von Sc h n i t t ·
punkten fase ln, die doch keine Schnittpunkte sind,
und auf der andern die Riemannia ner und Einsteini aner, die VOll
ungekrümmten Linien reden, die d ennoch gekrümmt
se i n so l len. Wenn sie nicht i 111 pi izi te von ung ck rUmmte n Linien reden, reden sie bei ihrem "gekrümmten Raum" au c h
ni c h t vom Rau m. Denn dieser ist definiert durch unge·
krOmmte Durchmessungslinien.
Die Geometrie wird erst voll und ganz exakte Wi ssenscha.ft,
wenn die Endlosigkeitsnebel, die man bisher noch an ihrem
Horizont bemerkte, bis auf den letzten Rest vertrieben werden.
Die Tendenz, alles Indefinite alls der Geometrie zu \'erbannen,
wird man, wie immer man sich zum Inhalt des Systems stellen
mag, als eine Bestrebung anerkennen müssen, die dem Lauf der
modernen Entwicklung konform geht.

§ 18. Das Verllältnis der Polargeometrie zu dl'll iib..,lirf"rlrn
geom etrist hen Lebrtn.
Der Mathematiker, der diese Dinge licst, fohlt sidl .m erstf'I!
Augenbl ick zu dem Urteil bew..Jgcll, daß der Ut'IIUllk(\ I:lngst da ·

,.
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gewesen
. sei. Vorliegendes Buch wäre in diesem Falle , wie es
sch emt, überflüssig. Doch ist J ie Kritik a.us folgend en GrUnden
unmögl ich.
Es ist natürlich richtig, daß der Inhalt des Buches nicht in
dem S inne neu ist , daß er in der seitherigen E ntwicklung der
Mathematik gar keine Ankn üpfungspunkte besäße. Im Gegenteil
gibt das Buch einem Gedanken eine eigenartig konsequente W en.
dung, der in der netteren Geometrie langsam herangekeimt ist
und in sporadischer F orm jedem Mathemat iker bekannt war .
Daß die Ebene der Grenzwert einer Kuge.lobcrflächc ist, braucht
der W elt nicht mehr als Neu ig keit verkünd et zu werden .
Oder sollte dies nicht fü r den allcrgrößtell Teil der Mcnscben
doch der Fa ll sein ? Auch bei Mathematikern erlebe ich es immer
wieder, daß sie zwa r mi t dem Mund behaupten, die Gerade sei
Grenzfall einer Kugelentwicklung, mit dem Kopf aber keinerlei
Konsequenzen daraus ziehen, die der kl einen Vorstellung paradox
vorkommen. Und bei andern wieder begegne ich wütendem
Widerstand gegen die Lehre selbst, die in der Riemannscll en
Axiomatik vorgebild et ist, daß nä mlich die Gerade dieser reale
Grenzfall des Kreises sei.
Die Berechtigung dieses Buches wird bewiesen :
a) Durch die Ta tsache, daß auf den Schulen noch die nachweislich fal sche P a rallelenlc.hre Euklids gelehrt wird.
b) Durch die 'l 'atsache., daß die geometrische Grundlagenforschung bei einer Vielheit \"on logisch möglichen Geometrien
stehen zu bleiben lehrt und sich also leider jeder Aussage über die
obj ekti ven Eigenschalten des Raumes enthält.
c) Durch die Tatsache, daß die mathematischen Einzelfolgerungen aus dem Gedanken noch niemals ausges prochen worden
sind.

§ 19. Gegner des Grundgedankens.
Dieser Grundgeda nke ist im folgend en ausführlich zu beweisen und gegen Andersdenkende in Schutz zu nehmen. Als
Gegner kommen in Betracht:
1. Die zahlreichen Anhänger der Euklidischen Parallelen.
1('lu'e, di(' etwa durch Bugen D ü h r i 11 g repräsenti ert sein mögen.

Ein Teil von ihn en ist der A nsicht, daß die neue P arallelenthcorie
gegen feststehende Grundwahrheilen verstoßen wUrde.
2. Die Vertreter der mod ern en geometri schen Grundlagenforsc hung, als deren Repräsentant 11 i I b e r t gelten möge. D iese
ba lten au f Grund vermeintli cher logischer Erfordernisse jede
obj ek tive Eindeutigkeit in der Geometrie für unmöglich.

§ 20. VorlluIige Auseinamlersetzuog mit den
Anhingern Euklids.
Unter den " Anhängern Eukl ids" verstehe ich Mathematiker,
die das Euklidische Parallelena:t iom (parallelen si nd wie Eisenbahnschienen mit konstantem Schwell en abstand) al s obj ekti v zu
R echt bestehend erachten. l eb hoffe, da.ß ich viele un ter diesen
Gegnern durch meine Gründe überzeugen krulll. Das einzige, was
VO ll ihnen verlangt wird , ist di es: sie müssen einsehen, daß nur
die das Gebiet ihrer begrenzten Kompetenz überfliegend e Vorstellung es ist, die ihnen weismachen möchte, auf der Gesamtebene k ö n n te n sich die Dinge nicht wi e auf einer Kugeloberfläche verhal ten. Die Vorstellung bat kein R echt auf Dekrete
über Dinge, di e s i e g ar nicht überblicken kann, und
zwar aus dem wesentlichen Grund ihrer begrenzten Eigenart. Nur
klare E rfahrung im Horizont und zu\'erl1lssige Logik an Uand
der Erfahrung darüber hinaus kann darüber etwas a ussagen,
welche Eigenscha ften die Gesamtebene hat. D ie Anhänger
Euklids pflegen mit ihrem geometrischen Denken noch ganz in die
Sphäre der Vorstellung eingefangen zu sein . Sie haben noch nicht
gemerkt, daß man viele Wa hrheiten, die keine Vorstellung uns
sag t, konstatieren und beweisen kann. A llerd ings dürfen und
sollen wir die Vorstellung immer durch richtige Symbole tä.tig
erhalten, und das tut ja die P olargcometrie in ein em fort, indem
sie die OberCläche des Globu s zum Symbol der 'f otalebene, und
eine sich vergrößernde und den Grenzwert erreichende 0 0 p p e I kugel zum Symbol des Gesamtra umes macht.
Außerdem ist der Beweis aus den fragmentarischcn Krllm ·
mungen eines Stockes etwas durchaus An schauliches. Es wi rd
nur noch verlang t, zuzugeben , da ß an jeder konsta nh'u l;<ragmeIlLkrümmung di e g lln z e Kr ü Dl m u u g \' o n 3000 rad ideell
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h ä n g t, daß also die Eigenschaften des Fragments auch eine
Aussage machen über die Eigenschaften des u n vor s te 11 bar
Großen. Das Fragment ist Stellvertretung des Ganzen.
Geht eine Fragmentkrümffiung nur auf dem Wege von 1 Meter
durch ?cn O~cr~a ngsfall des Ungekrümmten hindurch, so geht
allch dIe damit Ideell verbundene Ganzheit von 360 Grad in UD.
\'orstcllbarer Weise durch dasGesamtungekrümmte hindurch. Den
Eukl idiancrn sage ich vorläufig nur: Seien Sie kritisch gegell
Ihre Ubcrtlicgcrischc Vorstellung, hallen Sie a ber Ihren ehrlichen
geometrischen Willen gegen bloß formalistische Sophistereien fest.
Wir werden lIoch Verbündete gegen andere Leute.

§ 21. Vorläulige Auseinandersetzung mit den
Anhängern Hilberts.
Unter den >,Anhängern Hilberts" verstehe ich Mathema.tiker
die die Gleichberechtigung der drei logisch möglichen Geomctrie~
lehren, sich also jeder sachlichen Bevorzugung eines dcr drei
Systeme enthalten . .Man hätte sie ebenso gut als Anhä.nger L i e bmanns, POincar es, Couturats bezeichnen könn en. Sie
vertreten die jetzige Hauptströmung.
Diese Gruppe von Gegnern wäre enttäuscht wenn die Vielheit der "logisch einwalldCreien Geometri en",' wie sie durch
Euklid, LObat sc h ewskij-Bolyai, Klein-Clifford,
R i e man n· Hel m hol tz geschaffen worden sind, zu einer
einzigen objektiv eindeutigen Geometrie reduziert werden würde.
Daß das Problem wichtig ist, bezweifelt in diesem Kreise
niemand. W e il s te i n (Enzyklopädie Bd.I1 S. 131) spricht der
~"'rage ~e~ , objektiven Ei~ld e utigkeitsgeometrie eine "gewaltige
Tragweite zu. Irgendeme begründete Stellungnahme dieser
Gruppe zu dem neuen J~ösungsvers uch wäre wUnschenswcrt weil
sich diese Gedanken dem menschlichen Geiste doch immer '~ieder
aufdrängen wcrd en. Die sachliche überlegenhcit der R i c man n _
Hel m hol tz schcn Geomctrie über die andern " logisch möglichen" Geometrien dürfte nach den Ausführungen dieses Buches
keinem Zweifel mehr unterliegen.
Den gcnannten Mathematikern möchte ich ei nes zu bedcnken
geben. Bei deI' verllleintlichen "Widerspruchslosigkei t" der

Euklidischen und der andern Geometrien - außer der Riemannsehen Kugelgeometrie - hand elt es sich nur um eine scheinbare
Widerspruchslosigkeit. Bescheidene Gemüter können noch meinen,
es sei k ein Widerspruch gegen das konsequent gedachte Gefüge
der geometrischen Zusammenhlinge, wenn es auf einer Ebene Geraden geben soll, die konstanten Abstand bis ins Unendliche behalten sollen. Für jedes folgerichtige Denken, das den begrenzten
Stock als die Stellvertretung der Gesamtkrümmung im Blickfeld
der Aufmerksamkeit weiß, muß die Ebene als 'fotum wie eine
Kugeloberfläche betrachtet werden. Geraden treten auf der Kugel
als Hauptkreise auf, und dadurch wird ausgesagt, welche Lehrsätze die einzige w a. h I' h a f t widerspruchslose Geometrie hat.
I ch fürchte, daß in Kreisen der Anhänger Hilberts die Art
eitles bloß subjektivistischen Denkens so sehr als "point d'horreur"
betrachtet wird, daß meine Gr!lnde bei ihnen einfach gegen die
Wand eines Aktienkapitals rennen, das sich behaupten will, weil
es sich behaupten will, und aus keinem ander n Grunde. Ich kenne
diesen Zug der Wissenschalt, der sie schändet. auch aus andern
Gebieten. Da. es aber sein kann, daß auch im Lager der bloßen
Skeptizisten und Relativislen noch Ansätze zu denkerischer Echtheit vorhanden sind, weise ich darauf hin, daß die POlargeometrie,
da sie ja, formalistisch betrachtet, mit einem von ihnen als widerspruchslos anerkannten Axiom konform geht, auch nie h t die
bo s hafte Abweisung von ihrer Seite verdient , die
lediglich auf Konkurr e nzneid beruht. I ch bin ein
Philosoph wie Descartes, Pascal und Kant, für den die Personalunion von Philosophie, Mathematik und Naturforschung beilig
bleibt. Mögen sich die l1ilbertianer mit phi los 0 p bis e he n
Ignoranten , deren Geist auch aus Palästina stam mt, darüber
einigen, daß eine sorche Personalunion durchaus unwissenschaftlich ist, wie an Descartes, Pascal, Lambert, Kant und Dühring ja
klar ersichtlich wird.
§ 22. Die Theorie Geifllers.
Dr. Kurt Geißler vertritt in mehrercn BOche.rn eine
Theorie, die sich weder zu den nil b e r t schell Grundlagen, noch
oh ne weitercs zu Euklid bekennt. Der Verfasser stellt die Lehre
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auf. daß f ür die gewohnliche "Wei tenbchaftung", d. b. Maß·
S phäre, die eaklidischc Geometrie im R echte sei, während für eine
WciterbehaIt.ung höherer Ordnung die L obat s ch cws kij 'scbe
Annahme eines gan zen Büschels Nichtschn eidender Gelt ung habe.
Dieser Standpunk t dUrfte folgend er K ritik"un terliegen:
1. Gei ß I e r nimmt in der Geometrie ein e Endlosigkeit an,
ohne alle elemcntarlogischcn Kriterien befragt zu haben, ob das
zulässig ist. Unser Buch dagegen fragt sich, ob man a uf Grund
einer klaren Logik berechtigt ist, nichtscbneidcnde Geraden einer
Ebene a nzuneh men. Und es komm t zu dem vielfach begründeten

Schluß, da.ß dies nicht der Fall ist. Daraus ergibt. s ich der definite Charakter des geometrischen Maximums.
2. Die G c i ß 1 e r sebe Beha.uptung, auch der Unterschied von
"Gek r{lmm t" und "Ungekrümmt" sei nur relativ und müsse noch
durch Angabe der W eitenbehaftung präzisiert werden, schei nt
mir ein Verstoß gegen die Fundamen te der geometri scJl en Urteilskraft. Ent weder ist ein e JJinie gerade oder k rumm, und zwar dies
im a.bsoluten Sinne_
Die Geißlersche 'f h eorie der "Weitenbehaftungen" scheint
mir psychologisch eine Berührung mit der 'l 'atsache des " e b e nmer k l i c h e n Untersch i e d s" zwischen zwei Krümm ungen zu
haben , welcher ebenmerkl iche Unterschied immer weiter gegen
das Maximum (nicht gegen das Unendlichei) hinausr ück t, je
M her eine Krilmmung der Ungekrümm ten kommt. Wie schade,
daß Geißler die Sache auf Grund L obatschewskij's behandelt, wodurch bloß ein unobj ek ti ver F ormalismus mit ein er potenzi erten
Unendlichkeit entsteht, aber nicht das Ganzheitsverständni s des
objektiven Raumes i

§ 23. Zwei W ege der Grundlegung der Geometrie.
Die j etzige Grundlagenforscbung führt di e Geometrie auf
.Ax iome zur ück, d_h. auf ein e geringe Z:lhl nicht beweisbarer,
Ilypothetisch angenommener Vorau ssetzungen. Di ese Axiome
werden derart gewählt, daß sie zusammen ein vermeintlich widersprucll sloses System ermöglichen. Verm ei ntliche Widerspruchs'IO!ligkeit ist also das oberste Kenn zeichen ein es wissenschaftlich
bt rechtig tcn Systems der Geo metrie. Und da. es ta.tsächlich

mehrere Goometrien gibt, welche vermeintlich widerspruchslos
sind, so folgt tU r diesen SLa.ndpunkt, daß nicht ausgemacht werden kann , welche Geometrie objektiv zu R echt besteht.
Es gibt aber ei nen zweiten W eg der geometri schen Grundlegu ng, der bisher vornachlässigt wurde und hier beschritten
werden wird. Er geht nicht von willkürli ch gewählten Axiomen
aus, sondern von einer geringen Anzahl von Definitionen , welche
dem Sprachgebrauch ents prechen und sich mit den durch sie gemeinten objektiven Denk- und Vorstellungsinhalten in kong ruenter Weise decken.
Im {lbrigen beru ht Geometrie als Obj ekt wissenschaft vom
R aum auf Erfahrung innerhalb des Vorstell ungshorizonts und
auf klarer , strenger Logik darüber hinaus.
Aus den denk notwendigen Definitionen der geometrischen
Ftm damentalgrößell werden alle geometrischen SchlUsse mit eindeutiger N otwendigkeit gezogen. Auch die F rage nach dem
gegenseitigen Verhalten zweier Senkrechten auf derselb en dritt en
Geraden einer Ebene wi rd auf dem neuen Stand punkt nicht mehr
durch Axiome ad Iibit um entschieden , sondern durch kla ren
geometrischen Schluß eindeutig gefolgert_
Zu sa.mmenfassend kann also gesag t werde.n :
Der for malistische, axiomatische, nominalistische, subjektivistische, zur Vieldeutigkeit f ührende Weg der geometri schen
Grundlegung wird vom Verfasser mit vollem Bewußtsein preisgegeben, da er ein e solide, d. h. eindeutige Fundi erung der Geometrie nicht erlaubt, und da es einen anderen W eg gibt, der dieses
Erfordernis auf das beste erfüllt. Der neue Weg hat im Gegensatz zu dem erstgenannten einen rein geometrischen, definitorischen , r ealistischen, objekti ven Charakter und f ührt zur E indeut igkeit. Auf Grund der rein formalen, axiomatischen Behandlung der geometrischen Grundlagen wären d r e i Gcometri en
möglich. Die Mitberücksichtigung der geometrischen E rfahr ungsgrundlage führ t aber zu dem E rgebnis, daß un ter di esen d r e i
Geometrien ein e e in z i g e den Vorzug verdient, nämlich die von
R i e man n , wenn mall sie aus einem F ormalismus zu einem
Rea.lismus verwandelt.
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§ 24. Axiom und Definition.
Die Axiome, d. h. unbeweisbaren Grundsätze, welche einer
Spezialwissenschaft zugrunde liegen, können nur die Voraussetzungen des allgemeinen Menschenverstandes sein, welche niema.nd im Ernst bezweifelt und auch nur ein Logiker aufzuzählen
sicb die Mühe maehen wird. Statt aUer dieser A.xiome kann der
kategorische Impera.tiv gelten : Gebrauche deinen Verstand. Außer
auf dem Verstand beruht jede Spezialwissenschaft nur auf Er·
fahrung, Logik und auf Definitionen, d. b. W orterklärungen.
Die Polargcomclrie beruht auf einfachen und unbestreitba r
dem Sprachgebrauch entsprechenden Definitionen. Aus ihn en läßt
sich das ganze System einschließlich der Parallelencigcnschaftcn
fo lgern, ohne daß man besondere Axiome zu Hilfe nimmt. Daß
Euklid sei n berühmtes Buch auf Definitionen und auch auf
Axiome gründen mußte, ergibt sich aus der mangel·
h af te n Ar t sei ner D cf i n i t i on en, besonders der Geradcn.
Die moderne geometrische Ent.wicklung seit Des arg u c s hat
uns über die objektiven Erfordernisse der Geometrie erst die
Augen geöfinet. Keinesfalls darf man sich heute Euklids Methode
zur dogmatischen Lehre gereichen lassen. Man muß vielmehr die
Geometrie ohne Axiome, bloß auf Grund "on aUgemeinverbind·
lichen Definitionen, neu schaffen. Dies soll im Prinzip hier ge·
schehen. Daß Erfahrung und schließende Logik Grundlage der
Definitionen sind, '-ersteht sich von selbst.

§ 25. Die Polargeomdrie als logistb mögliche Geometrie,
Da der logische Weg der Grundlagenforschung den be·
grü ndeten Anspruch erhcbt, aUe logisch möglichen Geometrien
aufzählen zu können, so kann ihm auch diejenige Geomet.rie,
welche hier als Polargeometrie vorgetragen wird, nicht ganz un o
bekannt sein. In der Tat hat er in der R i e man n sehen Geo·
meLrie, der sog. elliptischen, ein System erzeugt, das sicb in seinelt
Voraussetzungen mit den objektiven Anforderungen deckt. Es
verdient. jedoch bemerkt zu werden, daß die projektive Geometrie
den Gedanken, daß Parallelen sich schneiden, und zwar in zwei
Punkten , IIchon seit Dc s argues implizite vertreten hat lind

dah er als die wahre Erfinderin des "R i e man n schen " Axioms
angesprochen werden muß. Trotzdem die Polargeollletrie also im
Prinzip "schon längst dagewesen" ist, ist doch das Wichtigste an
ihr, nämlich ihre Objekth-ität, niemals behauptet und bewiesen
worden. Auch hat sicb noch kein Elementargeometer die Mühe ge·
macht, die Geometrie nach dem R i e man n scben Grundsa.tze bis
in das Ka.pitel von den Kegelschnitten oder bis zur Abschaffung
des Unendlichkeitsbegriffes logisch sauber auszudenken . Diese
Arbeit fördert viel Neues zutage.

§ 26. Die DeFinitionen der Geometrie im Verhlltnis
zur Erfahrung.
Wenn man an der 'Velt von allem abstrahiert, außer von Ge·
stalt und Maß, so bleibt eine geometrische Idee zurilck. Diese
Idee hat objektive Existenz, obwohl sie durch Abstraktion gebildet
worden ist. Die geometrische Idee ist also ein Gegenstand der
Erfahrung. Die Definition der Idee durch Einfühlung in dieselbe
verändert an der Idee nichts, sondern übersetzt die Idee bloß
in die Sprache der Worte. Die Geometrie i st somit das
in Worte gefaßte l og i sche System von den objek·
tiven Gesetzen der geometrischen Ideen. Die Geo·
metrie ist also nicbt, wie Po i n care paradoxerweise behaupten zu
müssen glaubt, ungewisser als eine Erfahrungswissenschaft. Sie
ist objektiv eindeutig und denkn otwendig.
Ein Einwand behauptet, die gestaltenden Ideen der Natur
müßten von den geometrischen Ideen, als bloßen Erfindungen des
Verstandes zum Zweck der Messung, unterschieden werden. Dar·
auf habe ich zu antworten, daß die gestattenden Ideen der Natur
in ihrem Grunde geometrische Id een s i n d , wie icb sogar für
Pflanzenformen nachwies (vgl. "Die Mathematik der Pflanzen·
formen", Natur und Kultur, München, Januar 1932), und daß
die geometrischen Ideen eben etwas ganz anderes sind als rcr h·
nerische Erfindungen des pragmatiSChen Gehirns. Nirht die
Menschen, sond ern dic Götter haben die OcomNI'ic K\'lIrhaffl' ll ,
sagten die alLen Griechen sohr richtig. Orolll('trm illt dill /{I'llllli
legendste aller NaLurwissenscha[Lcn.
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§27. Di e Worterll uterongen (Definitionen) der Polargeomelrie
auf Grund der beobachtenden E rfahrung und des logiscbeR
Denkens.
I . Das U ß g e k r Um m t e oder Gerade ist der kontin uierliche
Obergangs\Vcr t zwischen zwei entgegengesetzten Krümmungsscharen von konstan ter Krümmung, also zwischen zwei Kreisscharen. Ma n kann die heiden Scharen als recbte und linke, oder
als obere und un tere, auseinanderhalten. Von einer besti mmten
R ichtung her betrachtet kann auch di e ein e a ls konvexgekr ümmt,
die an dere als konkavgekrtlmmt aufgeCaßt werd en, da Konvex ität
und Kon kavitä t led iglich aus der Richtung der Betrachtung her geleitet sind.

Fig.5.

II. Das R e c h t w i n k I i g e oder Senkrechte ist der un·
gek rüm mte kontiml ierliche übergangswert zwischen dem Rechts
und dem Links. J eder Punk t der Kreisperipherie ist mit den be.
nachbarten in kontinuierlicher Verbindung zu denken. Jedem
P unkt. der P eripherie ist ein R adius koordiniert. Folglich besteht
der kontin uierliche ü bergang auch von R adiu s zu R ad ius.

d r e i Dim ensionen hat, ist eine analytische und notwendige A bteitung aus diesen Begriffen. Mehr als dreid imensionale Rä ume
sind Phantasien eines exakten Spons, aber keine obj ekti ven R ealitäten mit denen es die Geometrie zu tun hat. Das Wissen da von,
•
daß Gerade nicht K rumm und Rechtwin klig nicbt Schiefwinklig
ist, gehört zu den a p ri o r i s e h e n , im Ka.ntschen Sinn e t r an s ze ndental e n Vo r a u s s e t zu n ge n a ll es Raumb e wu ß ts ei n s. Die Dreidimensionalität ist davon eine ana.lylischeFolge.
Vgl. mein e ganz ausfü hrlichen Darstellungen in " Vorstellung und
Denk en" (München, R ei.nhardt, 1931).
I V. Ein Pu n k t ist ein e geometrische Wirk lichkeit, deren
Idee nulldimensional ist.
V. Eine L i ni e ist eine geometr ische Wirklichke it, deren
I dee eindimensional ist.
VI. Eine F I ä. e h e ist eine geometrische Wirklichkeit, deren
Idee zweidimensional ist.
VII. Ein Körp e r ist eine geometrische Wirklichkeit, deren
Idee dreidimensional ist.
VIII. Eille G e r ad e ist eine in ihrer ganzen Ausdehnung
ungekrümmte Linie. Man beachte den sich vermindernden Krümmungswink el nach § S.
Gerdd.

/I(

,.

-<-.,.
links

i"

/'

Fig. 7.

Fig.6.

lH . Eille D i m e n s i o n ist ein durch die Begri ffe Gerade
un d R echtwi nklig erzeugter Ordnungsbereich . Daß der Raum

IX. E ine E b e n e ist eine in illrer ganzen Ausdehnung ungekrümmte F läche.
X. Es folgt aus all em Gesagten, daß der Begriff "P ar a 1I e I"
nur für eine bestimmte Beobachtungsstelle gilt, und daß er zu
definieren ist : Par a 11e 1 heißen fUr einen gewissen Beobachtungsort solche Geraden oder Ebenen , die auf einer Geraden,
welche den Ort der Beobachtung festsetzt, senkrecht stehen. W er
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den in unserm Horizont gegebenen parallelen Verla.uf über das
Ganze erweitert, indem er von "Parallelität bis ins Unendliche"
redet, der überschreitet mit seiner Vorstellung die ihr gesetzten
Horizonte und erweitert die Perspektive der Sinne
unberechtigterweise auf das Weltall.
XI. Une n cl 1i c h nenne ich nur die subjektiv-algebraische
Reihe, die in der Fortbewegungsmöglichkeit über jeden angebbaren definiten Wert hinaus begründet ist. In der objektiven
Geometrie muß man diesen Begriff durch die Ra u m k 0 n s ta n te
oder das Rau m m a xi m u m ersetzen. Dieses bezeichne ich mit
®.
Es bedeutet, auf dem Kugelhauptkreis veranschaulicht,
180 Grad. Die Fortbewegungsmöglichkeit nach allen Seiten im
Raum besteht für jeden Punkt. Aber diese Fortbewegungsmöglichkeit fUhrt an den Ausgangsort zurück, und zwar ohne daß
dabei eine Krümmung, die sich von 0 unterschiede, durchlaufen
worden wäre. Man kann, wenn man will, unendlich lang im Raum
sich fortbewegen (wenn man nicht stirbt I). Aber man kann es
nicht hindern, daß man dabei immer wieder um 300Grad
rot i e r t. Auch die Längen haben eine absolule Einheit, nicht
nur die Winkel. Und zwar bezeichnet man in beiden Fällen diese
Einheit oder Ganzheit mit der Nummer 360 Grad, gleich 4. Rechte.
XII. S t r eck e nenne ich den Teil einer Geraden, der von
zwei verschiedenen Punkten dieser Geraden begrenzt wird. Ihr
absolutes Maß ist ein bestimmter Bruchteil der Länge ®. Eine
Strecke braucht nicht die kürzeste Verbindung zwischen zwei
Punkten zu sein. Sondern sie kann aue h die Erg ä n zu n g
der kürzesten Verbindung sein, welche die kürzeste Verbindung
selbst zu 360 Streckengrad ergänzt.
XIII. W i n k e I nenne ich den 'l'eil einer Ebene, der von
zwei verschiedenen Geraden dieser Ebene begrenzt wird. Sein
absolutes Maß ist ein bestimmter Bruchteil des Kreiswinkels
von 360 Grad.
XIV. Minimalsehne nenne icb an jeder Krümmung einschließlich der NuUkrümmung diejenige Sehne, welche von der
unendlich kleinen Sehne im Berührungspunkt der Tangenten sich
noch in unendlich kleinem Maße unterscheidet. Während
Tangentialsehne das geometrische Differential erster Ordnung
darstellt, ist die von mir neu eingeführte Minimalsellne das

die

geometrische Differential zweiter Ordnung. Stellt man sich die
Tangentialsehne als ganz kleine Spannung zwischen zwei Punkten
vor, so ist die Minimalsehne eine davon sich gerade eben noch
unterscheidende größere Spannung, die aber natürlich auch noch
unendlich klein ist.
Durch die Minimalsehne mißt man den Krümmungswinkel
bezüglich einer angenommenen Raumkonstanten, worüber das
Nähere in §§ 8 und 11 nachgelesen werden muß. Durch diesen
Begriff des KrÜIDmungswinkels und der Minimalsehne \'ersehe
ich die Polargeometrie mit der vieT?ehnten Definition, welche ihre
logische Krönung bildet. Dur,chläuft eine KrUmmung alle Werte
von 0 bis 90 Grad, das heißt \'on der Geraden bis zum Punkt, so
dreht sich die Minimalsehne im Berührungspunkt der Tangenten
um 90 Grad. Die Minimalsebne gibt die d i f f e ren ti e 11 c
Kr ü m m u n g s T ich tun g an, das heißt die Richtungsabwei·
chung benachbarter Punkte der Krümmung, gesehen vom
nächstbenachbarten Punkt der Krümmung.
Anmerkung zu Definition 1. Man könnte vielleicht
geneigt sein, zu bestreiten, daß es einen kontinuierlichen übergang zwischen zwei entgegengesetzt gekrümmten Kreisscharen
überhaupt gibt. Diese Meinung wäre identisch mit der andern,
daß ein Winkel im ersten Quadranten nicht über den übergangswert von 90 Grad kontinuierlich in den zweiten Quadra.nten über·
geht. Ich möchte wohl wissen, wer ein theoretisches Interesse an
solchen Behauptungen haben könnte, die doch einfach experi·
mentell widerlegt sind. Der Krümmungswinkel, gemessen durch
den Winkel zwischen Minimalsehne und Tangente einer Kritmmung, durchläuft eben seine 360Grad wie jeder andere Winkel.
Wer meint, daß die Krümmungen sich nicht realiter an das Uno
gekrümmte annähern und es schließlich erreichen und über·
schreiten, vertritt, wenn er sich recht versteht, die 'l'hcse, daß
eigentlich alle Krümmungen theoretisch identisch sind, nämlich
- Krümmungen. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand be·
hauptet, alle Winkel seien gleich. Nachdem Galilei der Kultur·
welt die Meinung eingeimpft hat (auf Grund des homogenen
RaumbegriICs), daß alle Körper gleich schnell fallen, würde es
mich nicht wundern, wenn einer VOll den Gelehrten, die alle gleich
klug sind , allf die Idee kommen wUrde, aus der Behauptung "Alle
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Kugeln sind gleich groß" ein wunderbares geometrisches System
zu machen.

. N ur das noch \'ölHg kindliche Denken wird zwischen gekrümmten und ungekrümmlcn Linien oder Flächen ein en Wesensg~ell~at z annehmen . Der Sprachgebrauch allerdings und die gewohnhche Anscbauu ngspsycbologie (vgl. F ig. 14) geben VOll der
Voraussetzung a us, daß gekrümm te und ungckrümmtc Lini en eina~d er 80 fremd seien wie zwei Welten, die sicb gar nicht in BezIehu ng setzen lassen, Die erste Regung des wissenscbartliche.n
Den kens überwindet eben diese populäre Meinung, illdem sie er.
~en n t •. daß zwis~ben regelmäßig gekrümmten geometrischen Wirkhchk.clten (Kreisen und Kugeln) und absolut ungekr ümmten geomctn scben Wirklichkeiten ein kontinuierlicher Funktionstl ber gang besteht, daß a lso das Ungekrümm te nur ein Spezialfa ll des
unun terbrochenen Funktionsverlaufes der Allgemeinheit ist.
,,, e 11 s t e i n behauptet, man könne nicht wissen, was eine Gerade sei, da sie in der Natur nicht vorkom me außer et wa an
Krislallkanten. Darau f ist zu erwidern , daß der' Unterschied von
Gerade und Krumm ein en Gegensatz im Bewußtsein darstellt der
nicht aus der Na tur erworben wi rd, sond ern a uf Grun d dessen' wir
die Natur als gerad e oder krumm beurteilen. Di e Begriffe "Ge.
rade" und " Krumm" sind eindeutige Ka tegorien im Sinne Kiln t s.
Die gegebene Defini tion des Gerad en hat a uch keinen der bei
Sc h u r (Grundlagen der Geolll. S. 3) erwähnten Naehteile_
'~er da glaubt, ich verwickelte mich in einen Widerspruch,
wenn leh sage, der Gerade·Krumm-Gegenslltz werde nicht aus
der Natur erworben, sondern er sei eine apri orische transzendentale Voraussetzu ng für geometrische Erfahrung, und wenn ich
andererseits die Erfah rung als Grundlage der Geometri e betone
der täuscht sich. Wir m(lssen die Erfahrung als Grundlage de;
Geometrie anerkennen. Die Erfabrung besteht aber a uf Grund
der apriorischen Kategorien, welche sie erst möglich machen. Jch
vertrete bezüglich des Gerade-Krumm -Gcgensa tzes in der Natur
und im Denken ganz einfach einen Standpun kt, wie cr in der
Kantschen Transzendentalkritik und im Goetheschen Resonanzprin zip zwischen Subjekt und Objekt angelegt ist.
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§ 28. Deduktion der

Ei~eDStha[ten

"on Parallelen.

Da. nach Defini tion I, VIII und IX Geraden und Ebenen
kontinuierliche Grenzwerte ,'on gleichmäßig gekrümmten L inien
und :Flächen , d. h. von Kreisen und Kugeln, sind, so erg ibt sich
notwendig, da ß die arithmetische An zahl, welche für Geradenschnittpunkte einer E bene in Betracht kommt, keine andere sein
kann als die Anzahl der Schnittpunkte von Kugelhauptkreisen
auf einer KugeloberCläche. :Folglich haben zwei pa rallele Geraden
(vgl. Dei. X) zwei reelle Schnittpunkte, die in entgegengesetzter
R ichtung von der Parallelitätsstelle liegen.
E s folgt ferner aus denselben Prämissen, daß überhaupt je
zwei Geraden einer Ebene sich in zwei Punk ten schn eiden und in
der Mitte zwischen diesen zwei Punkten parallel sind. Einwände
dagegen sind später zu widerlegen.
Es ist nunmehr bereits der Beweis geliefert,
1. daß die euklid ische P arallelenlehre, welche nichtschneidende Geraden ein er Ebene a nnimmt, mit Schi mären
operi ert;
2. daß die moderne Bestimmung der Eigenschaften "on
P arallelen durch willkürlich gewähl te Axiome nicht die letzte
Entscheidung liefern kann , weil nur eines vo n diesen Axiomen,
nämlich das D es ar g ue s -Ri e m a n n · H el mh 01 t z sehe Axiom,
sich als Resul tat g eo m et r i s e h e r Deduktion ergibt, a lso obj ektiv bcrech tigt ist_
Die Geometrie von L o b a t sc h ews k y- B o l ya i , welche
sogar mehrere Nichtschn eid ende durch ei nen Punk t P bezüglicb
einer Geraden g annimmt, ist, wenn man so sagen darf, noch
falscher als die Geometrie E u k lid s. Die Geometrie von K l e i nCI i f f 0 r cl schließl ich, welche ei nen einzigen P arall elenschni ttpunkt annimmt, bedeutet zwar gegenüber E u k I id eine gewisse
A nnäherung an die Objektivität , ist aber durch obige ebenso
zwingende wie einfache Deduktion ebenfalls widerlegt.
Was den Winkel betrifft, unter dem sicb Parallelen in der
Entfe rnung von jeweils ® / 2 !lach beiden Seiten der P aralleli tätszone schneiden, so studiert mo.n ibn auf der Kugeloberflache. Es
zeigt sich, daß dieser Schnittwinkel zu dem Abstand der P ar allelen
eine einfache Beziehung hat. Durchläuft der P arallelenabstand,

•
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in Streckengrad gemessen, den Betrag von 0 Grad bis 90 Grad, so
durchläuft der Para.l1elenschnittwinkel ebenfal ls den Winkel \'on
Obis 90 Grad. Das heißt; Parallclenschni ttwinke l und
P.aral~el e nabstand,

gemessen in Streck e ngrad ,
SInd clnanderglcich.
.
Bei Parallelen in Üblichem kleinem Absta.nd auf dem Papier
1St der Abstand äußerst klein. Bei ihnen ist also auch der Schnittwinkel äußerst klein. Zieht man aber etwa zum Äquator in der
Breite von 50 Grad eine Parallele, so schneidet diese den Äquator
unter einem Winkel von ebenfalls 50 Grad.
§ 29. Ebener Beweis fiir den Grun dgedanken.

MI und MI seien die Mi ttelpunkte der Peripherien 1'1 und
P I' SI und S, seien die Schnittpunkte der Kreise, t l und t, die
Tangenten im Punkte SI'

Mau denke sich unter Festhaltung des Punktes SI sowie der
Tangenten t l und t, deli Radius der Kreise beschleunigt ver·
größert. ~ann schmiegen sich di e P eripheri en PI und PI imm er
mehr an die Tangenten t l und t, an. Gleichzeitig bewegt sich der
Schnittpunkt SI in Richtung R vorwärts. Wenn nun schließlich
der nicht zu vermcidende Fall cintritt, da.ß P I und P s mit t l und ts

irgend zwei Geraden t l und t l einer Ebene nicht bloß einen,
sondern zwei Schnittpunkte.
Wer einwenden wollte, daß der " nicht zu verm eidende Fall"
überhaupt nie eintritt, daß also die Beziehung zw ischen den
Linien k ein e Metamorphose durchlliurt" der hat offenbar nicht
gelesen, was icb bis jetzt ausgeführt und bewiesen habe.

§ 30. Erillutern ng der Pa rallelensc:hnjUpu nkte ßa(h dem
Koniin uj tl tspri nzip.
Kontinuität und Diskontinuität sind Wirklichkeiten im Gefüge der Natur und des Denkens. Dabei gil t das allgemeine Gesetz:
Im Kontinuierlicben soll man kontinuierlich bleiben, im Dis"
kontinuierlichen diskontinuierlich. Man soll nicht etwa einen Satz
aufstellen , der lauten würde: Ein Winkel läßt sich kontinuierlich
vergrößern. Erreicht er aber den Betrag von 20Grad , so gibt es
in der Kontinuität einen plötzlichen Sprung, der die Kontinuität
unterbricht. Einen solchen ganz unmotivierten Sprung dekretieren
alle diejenigen, die behaupten , Parallelen (siehe Definition §21)
bätten keine realen Schnittpunkte. Si e fübren in eine Kontinuität
ein en Sprung ein, wo das gar nicbt nötig ist.
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Fig.S.
Anmerkung z ur Fi g ur:
Die RIChtungen zielen nicht gegen da8 Unendliche,
IiOndern gegen die Kulminatioll88telle.

zusa.mmenfallen, so kann S, nkht plötzlich von der Ebene \"cr·
schwinden, sondern es bleibt reeller zweiter Schnittpunkt der in
LI und .... Übergegangenen P eripheri en })I und })I' Folglich haben

Punkt P und Gerade g seien gegeben. Es seien gl, gt, g, _..
Geraden durch P , welche g in P I> P" p" ... schn eid en. J e weiter
sich die Gerad e an die Parallele p ann1thcrt, desto weiter entfernt
sich ihr Schnittpunkt mit g in der Richtung R. W enn nun die
ParaJlele p selbst mit g gar keinen Schnittpunkt hä.tte, so
wUrde sie gcgcnüber dem ihr benachba.rten SlraJil g n des
Slrahlenbtlschcls ei nen plötzlichen, ungeheuren Sprung machen.
Da. aber die Annahme dieses geradezu grotesken Sprunges
0'

ö8
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durch keine Tatsachenerwägung notwendig gemacht wird, sondern
da im Gegenteil alle geometrischen Zusammenhänge nur beim
Fehlen eines solchen Sprunges glatt und klar sich zusammen·
fügen, müßte man in der Tat sehr schlecht beraten sein , wenn man
die Geometrie durch die Annahme, daß p 1.Uld g sicb niemals
schneiden, aus den Fugen sprengen würde. Aus dem Kontinuitätsprinzip, welches durchaus nicht bloß ein subjektiver Wahn ist,
sondern vielmehr ein Mittel, daß das Denken mit der natürlichen
Struktur der Dinge konform bleibe, folgt ohne Zweifel die
Existenz von Parallelenschnittpunkten. Daß hierbei die beiden in
Betracht kommenden Sc hnittpunkte nicht in einen einzigen zusammenfallen, muß nach § 21 bewiesen werden.
Wer anders denken will, begeht den F ehler, die Angaben der
begrenzten Vorstellung in bezug auf Parallelen kritiklos auf das
Weltganze zu erweitern. Ein Grund fehlt.

§ 31. Ursaehe des euklidisehcn Irrtums.
We.nn die Annahme nichtschneidender Geraden einer Ebene
in der 'rat eine so gefährliche Sache ist, so ist es besonde.rs merkwürdig, daß die Gelehrten vieler Jahrhunderte diese Ansicht ver·
treten haben. Man wird sich die Ursache dieser Erscheinung überlegen. Nu n kann aber jeder a.n sich selbst diese Ursache lebhaft.
nachfühlen. Linien, die sich erst in so ungeheuer großer Ent·
fernung schneiden, daß das Auge selbst bei weitem Horizont nicht
imstande ist, ihre Konvergenz zu bemerken, wird das natürliche
Urteil als überhaupt nicht schneidend bezeichnen. Dei dem
ß<lturgemäßcn FaJschurtciJ der Sinne bleibt man, bis später die
Argumente des Verstandes diesen Standpunkt korrigieren.
Die euklidische Parallelenlehre beruht auf einem sinnlich hc-.
gründeten Urteil, auf einer Verstandestäuschung, die erst seit
dem 10. Jnhrhundert angefangen hat, durch Aufklärung abgelöst
zu werden. Diese Aufklärung ist durch die Polargeometrie be.
endet. Euklids Parallelen lehre enthält einen Tr a u m b e s ta n dte i I. Sie ist ein Irr t um des antiken Mathematikers. Im übrigen
ist die euk lidische Geometrie innerhalb der Erfahrungshorizonte
richtig.

§ 32. Verhllfnjs der euklidisthen Tlus(huß~ zur mod ernen
Grundlegung der Geometrie.
Euklid ist nicht nur der Vater der euklidischen, sondern
auch der nichteuklidischen Geometrien. Hätte Euklid die Gerade
nicht als geometrisches Wunder inauguriert, indem er sie ohne
jeden Zusammenhang mit dem Kreise behandelte, und hätte er
nicht außerdem die Parallele aUS Rand und Dand springen lassen,
so hätten sich die lrodernen diesen Wunderglauben auch nicht
zum Beispiel genommen. So aber wurde durch die eine berühmte
Autorität die ganze Wissenschalt in ein unvorteilhaftes Geleise
gelenkt. Es ist vollkommen verfehlt, das rarallelenproblem unabhängig vom geometrischen Zusammenhang zu beha.ndeln. Das
gegenseitige Verhalten zweier Parallelen läBt sich zwar nicht
direkt in der Erfahrung beobachten, wohl aber zuverlässig aus der
Erfahrung indirekt ableiten. Das geschieht, ind em man sich dar·
über klar wird, daß Ebenen und Geraden objekt.iv Grenzwerte von
Kugeloberflächen und Kreisen sind , daß also die erfahrungs·
gemäße Anzahl der Schnittpunkte zweier llauptkreise auf der
Kugel sich auf die zu ersch ließende Anzabl der Schnittpunkte
zweier Geraden übertragen läßt.. Das P arallelen problem muß auf
Grund sicherer indirekter Erfahrung gelöst werden, darf aber
nicht durch formalist.ische Vielheit zur Unlösbarkeit verurteilt
bleiben.
Daß also auch für die moderne Grundlagenforschung die
Thesen dieses Buches von Belang sind, unterliegt keinem Zweifel.

§ 33. Der ß eweis des Grundgedankens dnrth die Hyperbel.
Die Hyperbel ist wie die Ellipse zweifellos, und wie allgemein
zugegeben wird, eine einzige Kurve. Sie besteht aber aus zwei
Ästen, die sich nach entgegengesetzten Richtungen der Ebene von ·
einander entfernen.
Würden diese Äste nicht einen durch das "Unendlicbe" gc·
schlossenen Linienzug bilden , so wäre offenbar die Einheit der
Hyperbel zerstört. Das kann nicht sein. Folglich müssen die
bei den Äste einer n yperbel realiter irgcndwic ineinander über·
gehen. Das kann nur dann geschehen, wcnn die Ebene selbst in sich
sclbst zurück läuft, d. h. nicht cndlos ist. Dieses aber kann nur dann
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stattfinden, wenn zwei Parallelen sich in bestimmten Punkten
schneiden. Also ist die Hyperbel ein Beweis dafür, daß die
Euklidische und d ie Lobatschewskij-Bolyaische
Parallelen theorie irrtümlich ist.

LJn ~rM

Fig.10.

Daß di e Hyperbel einen geschlossenen Lini enzug bildet, ist
natürlich keine Neuigkeit. Seit De s argu e s wird diese Sache
von dell meisten Geometern anerkannt. Nur die Art und Weise
des Verlaufes der Hyperbel durch die Totalcbcnc ist noch nicht
richtig determiniert worden. Doch dieser Punkt mu ß in den Folgerungen seille Stelle erhalten.
':l'rotzdcm nicht neu ist, was in diesem Paragraphen über die
Hyperbel gesagt wurde, so ist doch sehr neu die konsequente
Schlußfolgerung, welche an die H yperbel anknÜllft. Wir machen
hier zum ersten mal mit ei ner Sache ernst, die bisher gleichsam
bloß als nebenSächlicher S paß e."I: istiert hat. Wenn man nicht im
Denken na.chlässig gewesen wäre, hätte man längst erkenn en
müssen, daß die Parallelen lehren von Eu k lid und Lob a t·
sc h e w s ki j . Bol y a i, welche die Ebene endlos machen, durch
die bloße Existenz der H yperbel widerlegt si nd. W er d ie Ebene
endlos sein läßt, behauptet 1 .... 2, indem er nämlich aus der einen
Hyperbel zwei getrennte Figuren macht. D e n n es f 0 I g t a n a ·
ly tisc h aus d em Begriff und Sinn d er En dl os ig·
kcit, d aß s i e Ilicht in sich zurü c klauf e n k an n. Wcr
aber in der Geometrie 1 - 2 sein läßt, ist gedanken los.

§ 34. I)er ß ewds des Grundgedankens Ilurch den Satz ,'on l'ascal.
P as c a l s Satz lehrt, daß bei jedem Sehncnscchseck eine'!
1\t'gt' l!lchnittc8 die drei Schnittpu nkte der gcgenUberliegenden

Sehnen auf einer Geraden liegen. Dieser Satz gilt, wie die Konstruktion nachweist, auch dann, wenn ein Eckpunkt des Sehnen·
sechsecks in Maximalferne liegt, was bei P arabel und Hyperbel
eintreten kann. Wäre nun dieser Punkt kein wirklicher I'unkt,
so wäre er, man muß dies betonen, obj ektiv Uberhaupt nicht vor·
handen. Der Ausdruck "uneigentlieher Punkt" ist eine Unehrlichkeit. Das Pascalsehe Sechseck Mtte also keine 6, sondern nur
5 Eckpunkte, und außerdem ein sonderbares Unding im Endlosen,
das weder ein Punkt, noch sonst etwas ist. Es wUrde sich also nur
um fünf Punk te handeln.
Da dies nicht sein kann, weil die Gleichung 5 - 6 ebenso·
wenig gil t wie die Gleichung 0 - 1 oder 1 - 2, so ist damit ausgemacht, daß der Punkt in Maximal ferne, der beim Pascalschen
Satz in Betracht kommen kann, ein reeller Punkt ist. Das kann
aber nur sein, wenn zwei Parallelen sich in reellen Punkten
schneiden. Dies aber ist gleichbedeutend mit der Aussage, daß
die Ebene nicht endlos, sondern in sich selbst geschlossen ist.
Folg lich ist auch der Satz von Pas c a I ein klarer Beweis gegen
die Parallelentheorien von Euklid und Lobat sc h e wskij·
Bolyai. Die 'fh eorie von Kl e in· C lifford, welche keine
Dualität der Schnittpunkte anerkennt, muß immer nach § 27
widerlegt werden.

§ 35. Der Beweis des Gru ndgedankens dureb die trigoaometrisebe
Tangente.
Es ist bekanntlich

..!A.
,-

t-ang

0 1;

..!!.
,-

tango,; usw. Wird

nun a - 90Grad, so wird das Stück t, wenn die Parallelen PI und PI
sich schneiden, zwar sehr groß, aber der Tangens von 90Grad
bleibt jedenfalls eine bestimmte und klare Größe. Anders würde
es sicb verhalten, wenn PI und Pt sich nicht schnitten. Dann wäre
der Begriff tang 90 Grad ei n wahres Monstrum. Denn die be·
treffende Strecke t würde überhaupt nicht existieren, sondern
wäre ein endloses Unding, welches aller Beschreibung spottet ').
') [] e 8 8 e n be r g loht demgemäß (Trigon. S.25). tg 90" soi nioM
definierbnr. )fan 8ch reibe tg!)()' 00, um anzude ut on, daß tg a bei der
Anllähernng \'on " Oll 90" j01..lon beliebig gro ßen Wert anneh men kann.

63

62
Es ist nun klar, daß die Geometrie soliden Begriffen vor
phan tastischen Ufcrlosig keiten deo Vorzug zu geben bat, wenn
dies nur irgend möglich ist.. In diesem Falle aber ist es sehr g ut
möglich. Nichts spricht dagegen, alles spricht dafür, daß PI und Pt

euklidischen Standpunk t aufzugeben und mit dem R i em a n n sehen zu ver tauschen. Dann hat man ein en Schnittpunkt, der auch
wirklich einer ist.
Die trigonometrische Ta ngente in ihrem Verlaui ist ein Beweis fü r die einzige Berechtig ung un seres Gr undgedankens. Die
P arallele PI schneidet PI in zwei Punkten, deren einer auf der
positi ven, deren anderer auf der negativen Seite der Tangenten
liegt. Es ist also tang 90Grad -

t,
t,

± ~,

d. h. plus oder minus der

H älfte der Distanz ® der Geradenschnittpunkte, wobei r '=' 1 gesetzt ist .

§ 36. Auflösung ein es trigonomdrisehen Para doxons.

F lg. 11 .

als schneidend angenommen werden mUssen, und zwar nicht bl oß
gelegentlich wie zum Spaß, sondern überall und in vollem Ern st.
D ie mitun ter vorkommende Ann a.hme "idealer oder un cigcntlichc.r
Schnittpunkte", die keine geometrischen Schni ttpunk te sein sollen,
ist ein vielsagendes Zcichen für die Unzu länglichk eit des euklidischen Standpunk tes. Dieser Stand punkt kann keinen Schnittpunkt zugeben. Der systematische Zusam menhang der Geometrie
drangt aber mit Macht zur Annahme eines Schnittpunk tes. W as
tu t man in diesem Dilemma? Man erfi ndet einen "i dealen oder uneigentlichen Schnittpunk t", der, ehrlich gesagt, überhaupt kein
Schnittpunk t ist. Man möchte den P elz waschen, oh ne ihn naß
zu machen. Da dies allerdings nicht geht, bleibt nur übrig, den

Sei Kurve f eine Funk tion, die in P ein Max imum erreicht.
Man lehrt nun bekanntlich, da ß die ~1all gente t die X-Achse unter
einem Winkel null schneid et , welche Größe auch immer der Abst3.nd d besitze. Die Differentialrechnung scheint diese Lehre da·
durch zu bekräftigen, daß sie das Maximum berechnet, indem sie
den Differenti a.lquotienten, al so die trigonometrische Tangente des
Tangentenschnittwinkels mit der X -Achse, gleich null setzt. Dadurch behau ptet sie scheinbar auch, daß der Schnittwinkel selbst
die Größe null habe.

r

p

Y- d

f

Fig. 12.
Diese A.ngabe entspricht dem Standpunkt der eukll dlllCheu Geometrie. A.ber wie un befriedigend Ist sie! Zunäellst wlire es sehr scha de,
wenn 19 90' nicht deflnlerbar wäre. Die Mathe matik hat d n I U r zu
s o r g en , daß Ig 00" definierba r wird. Da s l s t ge r ad e I hr e Auf g nb e. F erner wollen wir hier g nr nicht von einer Al1ulih enlng von
(I a ll 90' aproohen, sondern von dem Oren:r;ta ll (I = 90' 8elbst.
Die augenRhe rlen We rte l ind na t UrIleb Imlller etwas klei ner a ll de r Gren:r;wert .

Nun behauptet die hier gebotene Geometrie, da.ß dieTangentc t
die X ·A chse nur dann unter dem Winkel null schneidet , wenn d
gleich null ist , und daß der Winkel bei wachsendem d sogar bis zu
90 Grad wachsen kann. Di ese Behauptung ist dem W ortlaut nach
der üblichen Lehre entgegengesetzt, und es hat den An schein , als
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ob sie deren sichere Grundlagen negieren würde. Indessen ist
diese Befürchtung unzutreffend.
Die Nullsctzung des Schnittwillkels zwischen zwei P arallelen
ist eine Rechenmethode, die 80 lange richtig bleibt, bis das Verhältnis des Abstandes d zur RaumkonstantcD sicb 'on 0 nicht
merklich unterscheidet. Unsere ganzen trigonometrischen Lehrsätze für die Ebene beruhen ja auf der Voraussetzung, daß die
Winkelsumme im Dreieck zwei Rechte beträgt. So lange das tatsächlich der Fall ist, das heißt fü r Längen inn erhalb gewisser
MaBstabgrcllzen, steht der Anwendung dieser euklidisch-trigonometrischen LehrSätze nichts im Wege, und sie sind in solchen Beziehungen richtig.
Dagegen wird das Verhältnis anders, wenn der Abstand d so
groß wird, daß man den Schnittwinkel zwischen Parallelen, der
ja bis 00 Grad wachsen kann, von 0 Grad unterscheiden muß.
Dann muß auf die Geometrie der Ebene für große Längen die
Kugeltrigonometrie angewandt werden, und für diese g ilt natur.
lieh keineswegs der Satz, daß alle Hauptkreise sich unter einem
Nullwinkel schneiden. Sondern der Nullwinkel besteht nur dort,
wo man den Abstand zwischen den Hauptkreisen an der Stelle des
größten Abstandes im Verhältnis zur Hauptkreislänge vernach.
lässigen kann.
Das trigonometrische Paradoxon, das ich nannte, wird also
durch die Einsicht in die Tatsache aufgelöst, daß unsere ebene
Trigonometrie die sphärische Trigonometri e fUr kleine Längen ist.
Die ebene 'frigonometrie ist Grenzfall der Kugelgeometrie, und
ihre Lehrsätze gelten so lange, wie es richtig ist, den Grenzfall
gelten zu lassen. überschreiten jedoch die Maße auf der Ebene
gewisse Längen, so ist es nicht mehr statthaft, die Sätze der
ebenen Trigonometrie einfach grenzenlos un verändert zu er·
weitern auf sämtliche Maße bis ins Phantastische, sondern man
muß bei gehöriger Erweiterung die Metamorphose
der L ehrsätze veranschlagen, die aus der Kugel.
geometr ie klar h ervorgeht.
Während di e formalistische Betrachtungsweise zwischen der
Euklidischen und der Riemannschen Geometrie ei n ausschl ießendes
Verhältnis behaUI)tet, so daß man nach Willkür seine Axiome so
oder so denken kann, weise ich darauf hin, daß in der Oeometrie
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als objektiver Raumwissenschalt zwischen den euklidi schen Lehr·
sätzen fUr die Ebene (in Abrechnung der Parallelenbehauptung,
die nachweisbar unrichtig ist) und den Lehrs.'itzen der Kugel·
geometrie ein ergänzendes oder ablösendes Verhält·
n is besteht. Euklidische Geometrie ist Kugelgeometrie (d. h.
Riemann·Helmholtzsche Geometrie) für den Grenzwert ganz
kleiner Langen im Verhältnis zum RaummaximUIß. Und Kuge1·
geometrie ist die r ich ti ge Erweiterung der euklidischen
Geometrie für beträchtliche Längen. Die euklidischen Lehrsätze
dürfen nicht homogen erweitert werden, sondern sie gehen durcb
Metamorphose in die Lehrsätze der Kugelgeometrie über. Das
ist die objektive, die absolute Geometrie.

§37.

D ~r

Beweis des Grundgeda nkens durch d ie harmonische
Teilung.

Gleichun g :
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In Worten: Bewegt sic h ein Punkt

PI von A über M nach B, so bewegt sich der vierte harmonische
Punkt PI von A in H.ichtung R , und erscheint aus Richtung R "
von wo er nach B gelangt. Würden sich nun die Parallelen p
und g überhaupt nicht schneiden, so Wäre, wenn PI in M ist, der
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Punkt PI überhaupt nirgendwo. Denn er wird ja durch die
Paralle1e p auf g konstruiert. Der Punkt wäre also verloren·
gegangen . Nun so ll e n abc roh n e Not in der ge 0 met I' i·
se h en 'Velt Punkte e b ensowenig verlorengeben
wie Atom c in der chemischen Welt. Beides fo lgt aus
dem 'Vesen der wirklichkei tserfassenden Aufmcrksatnkeit im
Gegensatz zum 'l'raumbewußtsein. Geometrie als \Vissenschaft
von den in der objektiven Welt gegebenen Gestaltideen und Be·
wcgungsideell soll nirht zur Willkürwissenscha[t erniedrigt wer·
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den. Eine Auflösung eines existierenden Elementes in nichts
,w äre ein Wunder. Damit die ses Wunder nicht angen.o mm e n zu werd e n braucht , hat man festzusetzen, daß
<he .Parallelen p und g sich in bestimmten Punkten schneiden. I st
P, Im Punkte Mt welcher, da er sowohl auf der rechten als der
linken Hälfte der Strecke AB liegt, ws Doppelpunkt aufgefaßt
werden muß, so befindet sicb P s zugleich in den heiden Punkten
in welchen die Parallele p die Gerade g schneidet. Durch di~
harmonische Teilung wird auch schon bewiesen, was erst in den
Fol~crungen genauer behand elt werden soll , daß die Ebene aus
ZWCl Hälften besteht, deren jede eine logisch selbständige Einheit bildet.

§ 38. Der Beweis des Grundgeda nkens durch den
A polloll iscben Kreis.
Der Apollonische Kreis zu dieser Strecke AB im Verhältn is
a:b ist derjenige Kreis, der über den beiden harmonischen Teil.
punkten der Strecke im Verhältnis 30: b geschlagen wird.
MlffeJ.S'enlCrnllte

,"

•

,,
,,
,,

b

,

A

,

B

ein S pezialfall der Apollonischen Kreisschar, also selbst ein Apol·
Ionischer Kreis ist. Diese Sache ist so völlig einfach, daß ma n
sieh genieren würde, sie anzu fü hren , wenn sie nicht trotzdem ein
klarer Beweis dafür wäre, daß es nicht angängig ist, die Gerade
unabhängig vom Begriffe des Kreises zu behandeln. D er Grund·
gedanke § 17 ergibt sich so mit zwingender Not.wendigkeit ganz
von selbst.

§ 39. Der Beweis des Grundgedankens durch die Parabel.
Wäre die Ebene endlos, so wäre die Parabel eine fragmen·
tarische Kune. Sie hätte weder Mittelpunkt noch zweiten
Scheitel noch Du rchmesser im eigentlichen Si nn. Nun läßt sich
aber die Parabel als Grenzfall einer Ellipsenschar auffassen und
sogar kinematographisch darstellen. Sie läBt sich aus einer sich
verwandelnd en Ellipse kontinuierlich erzeugen. Bei dieser Ver·
wandlung können nun aber keine konstituierenden Punkte der
Kurve in nichts verschwinden. Sondern es muß sowobl der Mittel·
punkt als der zweite Scheitel, wenn auch in sehr g roßer Ent·
fernung auf der Ebene, erhalten bleiben. D en n ihr Ver·
sc hwinden wäre e in " ' und e r , w e l ches dem Ver·
sc hwinden e in es chemischen Atomes gle ichkäme.
Da. dies nicht sei n kann, hat auch ei ne P arabel reellen Mittel·
punkt und zweiten Scheitel sowie r eelle Durch messer. Das aber
kann nur se in , wenn Parallelen sich in reellen Punkten schneiden
und die Ebene also nicht endlos und unzurechnungsfähig ist.

§ 40. Beweis des Grundgedankens aus der symmetrisehen E ntsllrechung \'on Elli pse und Hyperbel.

Fig.14.

Er iU der geometrische Ort fUr aUe Punkte, deren Abstands.
verhältnis von A und B konstant, näm lich gleich a: bist.
Dieser Kreis gebt bekanntlich für a:b - l:1 in die Mi ttel.
E(,JlkrcclJ te der Strecke AB über. 'Voraus fo lgt, daß diese Gerade

Es wird allgemein zugegeben, daß Ellipse und Hyperbel
als einander in logischem Sin n symmetrisch ents prechende
Kegelschnitte aufzufassen sind, was durch die Gleichungen
~

a~ +

~

b"l = 1 und

~

~

.

a'- b ~ - l genugsam erläutert Wird. N un läßt

sich aber diese Entsprechung nur dann lückenlos durchfUhren,
wenn die Ebene nicbt endlos ist. Wäre die Ebene endlos, so würde
die oben angegebelle Hyperbel die Y-Achse überhaupt nicht

68
schneiden, während die Ellipse bekanntlich auch mit der Y.Achse
zwei Schnittpunkte gemeinsam ha.t.
I st aber die Ebene in sich selbst geschlossen wie eine Kugeloberfläche, was abzuleugnen nach all em Gesagten nur die Unvernunft fähig wä.re, so hat auch die Hyperbel zwei Schnittpunkte
mit der Y-Achse, nur liegen diese auf der weit entfernten Hälfte
der Ebene. Sowohl Ellipse als Hyperbel haben unter dieser Voraussetzung vier Schnittpunkte mi t dem. Achsenkreuz, nämlich zwei
mit der X -Achse und zwei mit der Y-Achse. Bei der Hyperbel
liegen die heiden letzteren Schnittpunkte auf der fern en Hälfte
der Ebene. Obwohl diese Verhältnisse erst in den F olgerungen
ausführlich zur Darstellung gelangen, dürfte doch schon durr.h
diese kurzen Feststellungen deutlich geworden sein, daß auch die
logische Symmetrie zwischen Ellipse und Hyperbel einen endlosen
Verlauf der Ebene nicht gestattet, also ein Beweis fUr unsern
Grundgedanken ist. Die Hyperbel soll man auf der Kugeloberfläche studieren, wenn man endlich - naclrzwei Jahrtausendenlernen will, was eine H yperbel auf der Ebene im Ganzen ist.

§41. Beweis d~s Grundgedankens aus der geforderten Lüeken.
losigkeit der analytischen Gleichungen.
Jedermann wird die Forderung zugeben, daß nicht nur die
Gleichungen x! + y' = r ' , x' - y' "'" r-, Xl ~ y' "'" ~ rZ, sondern
auch die vierte Gleichung X' + y' = ~ r l eines geometrischen
Sinnes fähig sein solL Nun ist dies aber nicht der Fall, wenn die
Ebene endlos ist. GekUnstelte Auslegungen kommen hier nicht in
Frage. Denn sie entspringen bloßer Willkür. Unter der Voraussetzung einer endlosen Ebene ist die Gleichung X' + yl _ ~ rl
schlechterdings nicht geometrisch unterzubringen. I st dagegen
die Ebene wie eine Kugeloberfläche in sich selbst geschlossen, so
bedeutet X! + y' ''' - r ' den Kreis um den Punkt ± ® mit dem
R adius r. Diese Festsetzung ist unter der genannten Voraussetzung nicht willkürlich gemacht, sondern mit tel s t der
Hy per b el a l s n 0 tw e n d ig er weisbar , was in den Folgerungen klar gezeigt werden wird. Hier kommt es nur auf die
Konstatierung an, daß:
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L die Gleichung :xl + y2 _ - r ' auf Grund einer endlosen
Ebene nicht ohne Künstlichkeit untergebracht werden kann ;
2. diese Gleichung auf Grund ein er in sich selbst geschlossenen Ebene einer klaren und notwendigen geometrischen Deutung fä hig ist. Woraus hervorgeht, daß nur die letztere Voraussetzung mathematisch berechtigt ist.

§ 42. Beweis des Grundgedankens aus der Symmetrie überhaupt.
Philosophische Erfahrung lehrt, daß alle Wirklichkeit und
alles Denken symmetrisch oder polar oder dual geordnet ist. Wer
P olarität nicht als das primäre Grundgesetz aller ·Wirk lichkeit
und aUen Denkens anerkennt, steht noch vor den Pforten der
einfachsten Wahrheit.. Sogar die Materie ist in P olarspannungen
aufgebaut. Für Mathematiker diene statt dieser Behauptung der
Hinweis, daß der Gedanke der Dualität in der modernen Geometrie immer größere Fortschritte gemacht hat und wohl noch
.w eiter machen wird. Es ist der große moderne geometrische Ge·
danke seit 100 Jahren. E s dürfte also nicht unpassend erscheinen,
wenn hier der Kürze wegen auf einen Beweis des philosophischen
Prinzips verzichtet und der Leser gebeten wird, es für den Augen blick als berechtigt anerkennen zu wollen.
Gibt man aber zu, daß ein streng duales oder polar es oder
symmetrisches Geordnetsein zu den Anforderungen eines jeden
Wissenscbaftsinhaltes gehört, so ist dadurch ein neuer Beweis
für die alleinige Richtigkeit unseres Grundgedankens ermöglicht.
Denn unter Voraussetzung eines endlosen R aumes kann von einer
polaren Struktur desselben gar nicht die Rede sein. Der Raum
wäre in diesem Falle gestaltlos oder amorph und also im geo·
metrischen Sinne gesetzlos. I st dagegen die Ebene in sich selbst
geschlossen, so ist der Raum bis in alle Einzelheiten polar geordnet. Jedem Raumpunkt entspricht dann ein Gegenpunkt, der
von ihm um die Strecke <ID entfernt ist. Der Raum ist dann nicht
mellr amorph , sondern magnetisch oder kristallographisch gebaut.
A us diesem Grunde nenn e ich mein System der Geometrie P ol a rgeometrie.
Der Grundfehler der älteren Geometri e, Algebra und Physik
besteht darin , daß man die Prinzipien Gestalt, Zahl und Wirken-
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des voneinander trennt. Sie bilden eine a p rio r i s ehe Ei llheit, und der polaristische Raum ist ein geometrisches und a l gebra i sches Atherfeld.

einen Punkt H derart an, daß, wenn HF als a bezeichnet wird , das
Verhii.l.tnis a: b dem Verhältnis des gesuchten Kegelschnittes entspricht. Die Gerade LH heiße g.

§ 43. Die Bartbelsehe KegelschniUgleichung und Kegelschnitt-

y *Acllse

konstruktion.

{zweiter HyperbeldSf

liegt jenSeits derOrenze

Obwohl diese keinen neuen Beweis für unseren Grundgedanken darstellen, ist es doch nützlich, sie hier zu erwähnen,
weil sie den Beweis aus der Hyperbel (§ 33) und den Beweis aus
der harmonischen 'feilung (§ 37) verbunden zeigen.

dieser Figur]

L

Hyper I mit
Ji:heite/ rei.r

q,

q,

L"

Fig.1G.

Pdrabel mit
JdteiJelfiJ"fJf!nte

Fig.15.

Der geometrische Ort für einen Punkt P, der sich so bewegt,
daß er von einem festen Punkt l!"' und einer festen Geraden 1 ein
konstantes Abstandsverhältnis a:b besitzt, ist ein Kegelschnitt.
Die Pole dieses Kegelschnittes teilen die Strecke FL harmonisch,
wobei L der Fußpunkt des Lotes von F auf I ist. Für a < bist
der Kegelschnitt eine Ellipse, für a = b eine Parabel und für a> b
eine Hyperbel. Der Apollonische Kreis im selben Verhältnis a: b
ist jedesmal Scheitelkreis an den entsprechenden Kegelschnitt.
Man konstruiert beliebig viele Punkte der Kegelschnitte in
folgender Weise:
Gegeben sei das Parallelenpaar I und X-Achse sowie die Abstandsstrecke LF. Diese heiße o. Auf der X-Achse nehme man

Man ziehe nun zu dem gegebenen Parallelen paar beliebig
vicJe Parallelen PI> P:, ps ... , welche die Gerade g in den Punkten
MI. Mh M, ... und die durch LF bestimmte Gerade, welche die
Y-Achse ist, in den Punkten N" N h Ns ... schneiden. Man
schlage jetzt um l!~ mit den Radien MIN,. MINI MaN, ... Kreise.
Diese treffen ihre respektive Parallele PI, Pt. Ps ... in Punkten
P" P I, P s ... , welche dem gesuchten Kegelschn itt angehören.
Man kann also durch Konstruktion möglichst vieler solcher Punkte
den Kegelschnitt konstruieren, lind zwar, möge er nun eine
EUipse oder Parabel oder Hyperbel sein, immer nach derselben
Methode. Diese gemeinsame Punktkonstruktion der Kegelschnitte
dürfte wegen ihrer lehrreichen Einfachheit eines besonderen
Interesses wert sein. Im folgenden Paragraphen gebc ich die Darstellung, die in einer Zeitschrift \'eröfCcntHcht wurde.
Es läßt sich leicht einsehen, daß die Gerade g an den zugehörigen Kegelschnitt eine Tangente ist, der besondere Wichtigkeit zukommt. Sie werde daher die Haupttangente des betreffenden KcgelschniLtes genannt. Ebenfalls leicht zu zeigen ist, daß
die Haupttangente die Gleichung :
G

+~

- 1, der dazugehörige
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Kegelschnitt aber die Gleichung :

+~

- 1 besitzt, wobei

r ... yi'+ y' ist. r ist an dem Kegelschnitt stets die Verbindungsstrecke eines beliebigen seiner Punkte mit F. Die obige Konstruktion beruht darauf, daß das jeweilige x der Hau pttangenten
zum entsprechenden Radiusvektor r des Kegelschnittes gemacht
wurde. Der Reichtum der so aufgefaßten Kegelschni tte an
schönen , einfachen Beziehungen wird ihren Wert nicht gering
ein schätzen lassen. Es bleibt nachzutragen , daß eine andere
Gruppe von Kegelschnitten entsteht, wenn man die Rollen der
X ·Achse und Y-Achse vertauscht. Dann handelt es sich um die
Haupttangente ~

Man schlage nun um F die Kreise mit beliebig vielen Radien
SgpnStn Pn und markiere deren Schnittpunkt mit der entsprechenden Hilfsparallelen Pn' Dann liegen alle Punkte, di e mittels der
Schnittpunkte St'l'n gewonnen wurdelI , auf einer Eil i ps e, alle
mittels S I,Pn g ewonnenen Schnittpunkte auf einer Pa.rabel,
und aJte mittels St.P. gewonnenen Schnittpunkte auf einer
Hyp e rbel.
c

,' ..

+t- - 1 und um die Kegelschnitte : + ~ - I,

...

wobei wieder r = y'x l + yl ist.

...

§ 44 . Darstell ung der von mir gefun denen KegeJsehn ittgleieh ung

...

~

-'>

ODel KegelsehniUkonstroktioD in d ~n "Lehrproben und [lehr«logen" (HalJe a. S.) 1918, 4. Heft S. 79 rr.

Folgende Konstruktion, durch die man beliebig viele Ellipsen,
eine Parabel und beliebig viele Hyperbeln nach dem gleichen Verfahren erzeugen kann , dürfte auch pädagogisch von Interesse sein.
Ihre Einfachheit empfiehlt sie, und die wissenschaftliche Begrün dung ihres Zustandekommens gewährt einen Einblick in die bestehenden Zusammenhänge von einer bisher wenig beachteten
Seite.
,
Die Konstruktion sei sogleich an Hand einer Figur dargelegt .
Erwün scht wä.re, daß der mathematische Leser die Sache eigenhändig durchführte, damit lias Prinzip in voller Anschaulichkeit
klar wird.
Sei gegeben ein Parallelen paar PA und Pa, dessen Abstand
d - LF und drei Geraden t., ts , t l (allgemein gesagt t n), die so
durch L verlaufen sollen, daß FH. < d , FE. - d und FH, > d ist.
Man ziehe nun zu dem Parallelen paar beliebig viele HilCsparallel en
PI , PI , P, usw. (allgemein gesagt Pn)' Diese haben mit den Geraden t n eine Reibe von Schnittpunkten, die wir allgemein als
StnI'n bezeichnen wollen. Auch die Gerad e g . dereIl Teilstück
der Abstand LF ist, hat mit den HilIsparallelen ein e Reih e von
Schnittpunkten , die allgemein als SgPn bezeichnet seien.

-;
L

.l<"lg. 17.

Die theoretischen Gesetzmäßigkeiwn, die mit der Konstruktion zusammenhängen, sind so klar, daß für den mathematischen
Pädagogen ihre einfache Angabe genügt.
1. Die Scheitel des Kegelschnittes teilen die Distanz d .... LF
harmonisch im Verhältnis LF :FH n.
2. Die Kegelschnitte sind der geometrische Ort für alle
Punkte, deren Abstandsvc.rllältll is zwischen Leitlinie PA und
Brennpunkt F konstant ist. Der Apollonische Kreis im gleichen
AbsLandsverhältnis zur Strecke LF ist Hauptscheitelkreis des
Kegelschnittes.
3. Jede Gerade t n ist die Tangente an den entsprechenden
Kegelschnitt k D im Punkte H n . Man kann diese Tangente ihrer
besonderen Wichtigkeit wegen als Raupttangente bezeichnen.
4. Bat die Gerade t n , bezogen auf das durch F verlaufende
rechtwinkl ige Koordinatensystem mit Üblicher Annahme der Xund Y·Achse, die Gleichung :
6'

+~_

1, so hat der Kegelschnitt

-

.---
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klldie auf dasselbe System bezogene G leichung

yx' •+ y' + 'lb =

L

.

Letztere Gleichung ist die Brennpunktsgleichung des betreffen·
den Kegelschnitts.
5. Die Länge x' + y' stellt sich geometrisch a ls Radiusvektor zwischen F und dem laufenden Kurvenpunkt dar. Sie kan n
daher mit r bezeichnet werden.
6. Somit ergibt siell die überaus schöne Beziehung, daß jede

Gerade :

+~

r
y
-a+1l
-1,

- 1 Haupttangente ist an den Kegelschnitt

der durch obige Koustruktion determiniert ist.

7. Die Konstruktion beruht recht anschaulich darauf, daß
das x der Geraden tu zum r des Kegelschnittes k ll gemacht wird,
was die Konstruktion selbst zeigt.
Die Durclmahme dieses lichtvollen Zusammen hanges in der
Schule dürfte sich empfehlen, wie auch seine Aufllahme in Lehrbücher nicht unpassend erschiene. Es erweckt Interesse, die Aufgabe folgendermaßen zu stellen: "Wir wollen aus einer Geraden
t l1 den dazugehörigen Kegelschnitt k n entwickeln", worauf man
die nötigen Linien an die Tafel zeichnet, die Konstruktion durch ·
fUhrt, sie von den SchUlern mitzeichnen läßt und den Beweis sowie
die übrigen Zusammenhänge zuletzt anschließt.
Der Verfasser kam auf die Konstruktion gelegentlich einer
neuen Systelllatisierung der Kegelschnitte, die von vier einfachen
Gleichungen ausgeht und die Kegelschnitte wie folgt in 12 Kategorien darstellt:

~+y _ 1

b

Ilbeneitige
Gerade

x" y'
-+a' b' - l

wagerechte
Ellipse

a

x"
a"

y'
b'

--- -

)lx"+y"

•

1

+ y__ l
b

. _ b

a>b

Gleichung

spitze
Hyperbel
Wander·
hype rbel

,I.

ichaeitige
Ge rade
KreiB

,I.

ichaeitige

H yperbel
p arabel

. .' b

Allgemeiner
Name

Dnterseitige
Ge rade

Geraden

senkrechte
Ellipse

Ellipsen

stumpfe
Hyperbel

Hyperbeln

Wanderellipse Tetralr.lluen

Diese Systematik mag auf den ersten Blick etwas eigensinnig
erscheinen. Sie bat aber eine große Zusammenhangsbedeutung mit
der Struktur der Dinge überhaupt, wie aus meinen "Beiträgen
zur transzendentalen Logik" (Leipzig, Noske, 1932) entnommen
werden kann. Das tetranomische P r inzip meiner J.Jogik, das von
seichten Köpfen so seicht aufge.f'aßt werden kann , in Wahrheit
aber einen Blick in das Gewebe der Welt eröffnet, hat mir hier
zu einer mathema.tischen Entd eckung verhoUen, die, so einfach
sie ist, an innerem Geha.lt einem antiken Elementarsatz gleichkommt. Ich bitte die Herren Gymnasialphilosophen , aus ihrer
gelernten Schulweisheit heraus ähnliche Entdeckungen zu machen,
- wenn sie können.

§ 45. Widerlegun g ein es Einwandes durch die E rfahr ung.
Ein wichtiger Punkt dieses Buches ist die Definition VIII
in § 27, durch welche die Geraue als Grenzfall eines Kreises hingestellt wird. Durch diese Definition wird der wesentliche Unterschied, den die Sprache und das naive Bewußtsein zwischen "Gerade" und " Kreis" machen, a.ls ganz unwesentlich behauptet , lUld
es werden heide L inien zusammengefaßt als "Kurven mit konstantem Krümmungsmaß". Ist d~ konstante Krümmungsmaß von
Null verschieden, so spricht ma.n von Kreisen. Ist dagegen das
konstante Krümmungsmaß gleich Null, so spricht man von Ge·
raden. Alle Kurven konstanten K rtlmmungsmaßes einschließlich
der Nullkrümmung haben die Eigenschaft, eine Ganzheit von
360 0 zu bilden.
Es ist verständlich, daß gerade an diesem Hauptpunkt auch
die Kritik einsetzt. Man behauptet nämlich in einigen Teilen des
Publikums, daß der Unterschied von Gerade und Kreis eben doch
wesentlich sei, und daß es nicht möglich sei, aus einem Kreise
lediglich durch Verminderung der Krümmun g eine wirkliche Gerade zu erzeugen. Vermindert man , so sagen diese Kr itiker, die
Krümmung eines Kreises immer mehr , so wird der Kreis zwar bis
zu einem gewissen Werte flacher, kann aber den Grenzfall der
absolut ungckrümmten Geraden grundSätzlich nicht erreichen.
Die Gerade ist dem Prozeß des sich vergrößernden Kreises trans·
zendent.
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Bevor der Einwand logisch analysiert wird, sei hier gezeigt,
daß er nicht der Erfahrung gemäß ist. Krümmt man einen
elastischen Stock zu einem Kreisbogen und vermindert dessen
Krümmung immer mehr, so flacht er sich schließlich vollständig
ab und wird zur geraden Linie, die man sogar in derselben Rich·
tung wieder zum Gcgenkreisc fortbiegen kann. In der E rfahrung
ist also die Gerade durchaus ein Spezial fall einer Kreisschar und
dem Krcisprozeß keineswegs transzend ent.
Man könnte einzuwenden geneigt sein , die Abflacilung eines
Kreises bestehe nur für das Auge und sei keine obj ek tiv geometrisch bedeutsame Wandlung. Demgegenüber weise icb nochmals
darauf hin , was in § 6 gesagt ist , daß wir das Fragment einer
konstan ten Krümmung als den Repräsentanten der Gesamtkrüm·
mung zu betrachten haben, nach dem unleugbar zu Recht be·
stehend en Satz: Sind zwei konstante Krümmun ge n in
ein e m l~ ra g m e llt identi s ch , so s ind s i e im Gan ze n
i den t i s c h. Bezweifelt jemand diesen Satz ? Da.nn bitte ich um
Gründe. Bezweifelt man ihn aber nicht, so muß man zugeben,
daß der Prozeß der sich abflachenden Krümmung im Fragment
genau aussagt, was auch mit dem Ganzen geschieht. Wir können
un s diesen Riesenprozeß des Ganzen zwar nicht vorstellen.
Könnten wir es, so wUrden wir anschaulich feststellen, daß der
Raum selbst ein Gesetz in sich trägt, nämlich das Gesetz der
Ku I m in a t i o n , wonach schHeßlich die Einswerdung der Kreis·
krümmung mit dem ungekrü mmten Grenzwer t sich glatt vollzieht.
I ch wiederhole: Das F ragment ist vollgültiger R epräsentant der
Gesam tkrü mmung, und zwar zufolge des obengenannten &tzes,
den wohl niemand bezweifelt. Also müssen wir, zu unserer Verwu nderung, den Schluß ziehen, daß der sich vergrößernde Kr eis
mit seinem "Antipodenpun kt" nicht bis ins Ufe rlose von der
Tange-fi tialgeraden fortrückt, sondern daß er, nach Durch·
sChreitung einer objektiv in d e r Struktur d es R a um es
an ge l eg t e n K u lminati o n ss telle , auf der and ern Seite
der Geraden wieder an die Gerade heranrückt, so daß schließlich
die Gesamtperipherie mit der 'fangelltialgeraden i den t i s c h
wird.
I eh wÜnschte zu Gott, daß man doch endlich kapiere, daß C8
Rieb in di eser Problematik um die Frage handelt, ob der Raum ein

77

obj ektives Gesetz im Leib hat, oder ob wir aus unserm Kopf
beraus dekretieren dürfen , daß er keines habe, haben dUrfe und
haben könn e (weil nämlich sonst unser lieber Kopf sich gekränkt
,·orkäme). Die Antwort auf den Zwei.fel spricht Gott selbst durch
die Tatsache, daß der Weidenstock keine "Krüm mungen überhaupt" hat, sondern s t a r k e KrÜmmungen oder s c h w ach c
Krtlmmungcn oder die Nu l I krÜmmung oder n eg ativ e Krümmungen nach der Gegenseite.
Die Funktion des KrÜmmungs verlaufs ist ausdrückbar durch
einen Winkel, der alle Werte durchläuft, wie in § 11 zahlenmäßig
errechnet wurde.
Dr e ht s i c h d e r KrÜmmung s wink e l, definiert
dur c h die Minimal se hn e, um 360 Grad , s o dur c h·
läuft di e dazug e h ö ri ge k o n s t a nt e Kr ü mmung alle
'V e rte VOll d e r G e rad e n b is zum Punkt , weiter zur
G e raden , w e it e r zum Punkt, weit e r zur Gerad e n.
Weiterhin die Behauptung aufstellen: "Es gibtKrümmungen,
deren Maß aber theoretisch gänzlich belanglos ist " , wäre so
viel wie zu behaupten: "es gibt Winkel, deren Größenunterschied
aber nur scheinbar ist. Alle Winkel sind theoretisch gleich. "
Wenn noch jemand meine P olargeometrie ablehnen sollte, so bitte
ich ihn wenigstens, die Unsinnsgeometrie durch die Konsequenz
des Tollhauses zu adeln.
§46. Weitere Erlloteron« der sthließlithen Einswerdon« des
Kreises mit der Geraden.
Nun sei derjenige Standpunk t kri tisiert, welcher überhaupt
leugnet , daß ein sich vergrößernder Kreis auf ein beliebig flach es
Maß gebracht werden kann , daß er also der Geraden bis zu ab·
soluter Vollständigkeit angenähert werden kann.
Sei k ein Kreis mit dem Mittelpunk t Mund t seine Tangente
im Punk te B. s, und SI seien Sekanten durch den Kreis, welche
mit dem Berührullgsradius DM parallel verlaufen und zu ihm
symmetrisch sind. Sie schneiden den Kreis auf der der Tangente
zugekehrten SeiLe in den Punkten 1 und 1'. Sie schneiden die
1
1
Tangente selbst in de n PunkLen 00 und 00'·
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Es ist nun klar, daß man zwisc.hen den Kreis k und die Gerade t beliebig viele Kreise einschalten kanß, welche noch flacher
sind als der gegebene Kreis k. Von keinem Kreise k kann also
jemals behauptet werden, daß er der flachstmögliche sei. Sondern
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bezeichnen wollen, so kann er diese Wand gar nicht erreichen.
Denn er muß zuerst eine Hälfte, dann ein Viertel, dann ein
Achtel, dann ein Sechzehnte1 usw. der ganzen Strecke zurück·
legen. Da nun diese geometrische Reihe offenbar endlos ist, so
ist es nach diesem Sophisma unmüglich, daß der Pfeil jemals den
1
.
Punkt 00 auf der lesten Wand errmcht.
Es kann nun nicht bezweifelt werdcn, daß di eses alte Pfeil·
problem mit dem annii.herungsproblem der Krümmungen iden·
1

tisch ist. J e zwei gleichge1egene Teilpunkte der Strecken 1 0; und
I'
Fig.18.

das Maximum der Abflachung ist erst bei der Geraden t selbst
erreicbt. Ein Kreis nähert sicb bei seiner Abfiachullg unendlich
nahe" an eine Gerade, da wir nämlich durch subjckti~~ Willkür
beliebig viele Zwischenstufen annehmen können, obne irgend auf.
bören zu müssen.
Ob nun unter Voraussetzung dieser Einsicht der sich ab.
flachende Kreis die Gerade selbst zu erreichen imstande ist, oder
ob er nur auf eine beliebig kleine Differenz sich ihr a.nnähert,
bleibt ein Problem. Zwar ist dieses schon in § 45 gelöst worden,
doch soll hiervon jetzt abgesehen werden. Es ist leicht zu zeigen,
,J,

Fig.19.

daß dieses Problem kein anderes ist als dasjenige der Eleaten, das
sie zu dem Sophisma vom fliegenden Pfeil umformten.
Es lautet: Fliegt ein PIeil von einem Punkte 1 aus nach
1
einer festen Wand , die wir mit dem senkrechten Treffpunkt CD

1
«l"

determinieren nämlich zusammen mitB einen Kreis, dessen

Mittelpunkt auf der Geraden BM jenseits von },f liegt. Sowohl
beim Pfeil problem als beim Kreisproblem handelt es sich also um

I!

die fortlaufende Teilung einer Strecke
nach Maßgabe der
1
geometrischen Reihe: 1/1 +1/.+1/<1+ /" \ISW. Und es fragt sich
in beidcn Fällen, ob diese Reihe vermögend ist, den Endpunkt
der Strecke schließlich zu erreichen oder nicht. Die Erfahrung
zeigt, daß das Ziel erreicht werden kann. Der reine Verstand
behauptet notwendig das Gegenteil. Obwohl es ganz klar ist, daß
in solchen Fällen die Erfahrung recht und der reine Verstand
unrecht hat, ist es von philosophischem Interesse, sich darüber
Licht zu verschaffen, wodurch eigentlich die Diskrepanz zwischen
arithmetischem Verstand und geometrischer Erfahrung verursacht
wird.
Während die unmittelbare Erfahrung kontinuierlich verläuft,
setzt der Verstand inncrhalb des Kontinuums bestimmte Ein·
schnitte fest, welche er zählt. Die Arithmetik und ihre höheren
Fortbildungen sind demnach die eigentlichen Wissenschaften des
reinen Verstandes, wä.hrend der Geometrie ein sehr wesentliches
emirisches, objektives Element innewohnt. Für den subjek·
tiven Versta.nd ist jedes geometrische Kontinuum ein endloser
Ozean von Möglichkeiten, innerhalb dcssen sich cndlos viele
Einschnitte nach llel ieben annehmen lassen. Der reine Ver·
stand ist. recht eigentlich das Verm ögen der Haarspalterei,
welches mchr dazu geeignet ist, die Natur unverständlich
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zu ma.chcß, als sie zu erkennen. Zur Naturerkenntnis führ t
nur die unmittelbare Einsichtnahme, welche man altmodischer weise mit dem Worte " Erfahrung" bezeichnet, oder mi t dem
Bergsonschen Wort .,Intuition".
Für die Geometrie ergibt sich daraus die Lebre, daß ihre
untersten l!undamente nicht auf dem reinen Verstand, sondern
auf der reinen Erfahrung gegründet sein mUssen, wenn sie haltbar und frei von unwillkürlicher Sophisti k sein sollen. Diese
objektivistische Methode der geometrischen Grundlegung wi rd in
dem vorliegenden Buche befolgt.
Die sophistischen Unterstellungen " Der Pfeil kann die Wand
nicht erreichen", und " Die fortschreitende Abflachung des Kreises
kann die Gerade nicht erreichen" sind genau analog, da die drei
Punkte l/n, l/n' und B imm er ein en Kreis bestimmen. Der Sc hluß
ist in beiden Fällen ein F ehlschluß, weil die subjektive Endlosig·
kei t der Algebra, bezeichnet durch das Zeichen oc , und ein objektiver, d ef init festliegender Grenzw e rt des geometrischen Bewegungs prozesscs miteinander verwechselt werden.
Das ist ungefähr so, wie wenn man sagen wllrde, der Bruch 1/.
könne von keiner Mathematik als rationale Größe ergriffen werden, weil er nämlich im algebraischen unendlicben ProzeB
0,33333 ... nie und nimmer ergriffen werden kann. Wozu über
so etwas streiten? I ch meine, da könnte man allseits sich einigen.
Daß aber der Kreiskrllmmung recht ist, was dem P fe ilweg billig,
dagegen möge man sich auch nicht sträuben!

§ 47. Die Bewegung des Miftelpuoktes im Anniberungspl"(luß.
Der Verfasser glaubt sich nunmehr auf den Standpunkt
stellen zu sollen, daß die Tatsache des kontinuierlichen übergangs
zwischcn Kreis und Geraden allgemein a.nerkannt wird, und er
bittet den Leser, seine Aufmerksamkeit jetzt dem Mittelpunkt M
des Kreises zuzuwenden (Fig. 18).
Dieser Mittelpunkt bewegt sich, wenn der Kreis unter Festhal tung des Punktes B und der Tangenten t abgeflacht wird, in
der Richtung R geradlinig vorwärts. Er wird sich, weil 11 di e
Peripherie in Progression gleicher Summanden an die Gerade
herangeführt wird, mit sta rk beschleunigter Geschwindigkeit be-
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wegen. J e näher die Peripherie der Geraden kommt, desto rasender wird seine Geschwindigkeit. Bei aJledem ist aber die Hauptsache daß der Punkt sich in jedem Moment des Prozesses an
e in e'r bestimmten Stelle d e r Eb e n e befindet. Man
kann sich denken, daß ein Auge den P unkt bei sei ner Bewegung
aufmerksam verfolgt. Dioses Auge wird sich zwar schließlich
sehr schnell und sehr weit bewegen müssen, ab e res wir d
niemals das Wund e r erleben, d a ß der Punkt vor
se in e m Blick in Rau c h aufgeht und zu Nichts wird.
Der reelle Mittelpunkt bleibt r eeller Mittelpunkt seiner Kune,
wie sehr auch die letztere sich abflachen möge. Daraus folgt mit
vollkommener Schärfe, daß auch die Gerade auf der Ebene einen
Mittelpunkt hat, oder vielmehr zwei Mittelpunkte, da nach Fig. 5
jede Gerade der Grenzwert zweier entgegengesetzt verlaufenden
Kreisscharen ist.
J ede Gerade einer Ebene hat also auf jeder von beiden Seiten
cinen Mittelpunkt. Diese Punkte sind, nach § 28 und nach dem
Satz, daß die Tangente auf dem Radius senkrecht steht, die beiden
Schnittpunkte der auf der Geraden errichteten Lote. Sie haben
nach § 35 einen Abstand von je ~ von der Geraden . Einen stereometrischen Satz über die Mittelpunkte von Geraden werden die
Folgerungen ableiten (§ 90).
Wer den Einwand machen wollte, "ein noch so großer Kreis
wird immer nur ein Kreis von der Rundung 360 Grad sein und
niemals zur Geraden werden", der hätte die bewiesene Tatsache
der Ku 1m i n a t i o n im Raume vergessen, und er meint fälschlich daß das Gesamtmaß von 360Grad, das für jede konstante
Krdmmung einschließlich der Nullkrümmung gilt, ein Maß fUr
die "Rundung" oder "Krümmung" sei. Das ist nun eben ein
krasser Denkfehler. Das Maß fü r die Krümmungsstärke, die
bei jeder Krtlmmung einschließlich der Nullkrümmung 360Grad
durchläuft, sind nicht diese 360 Grad, die allen Krümmungen gemeinsam sind , einschließlich der Nu llkrümmung, sondern der von
mir eingeführte Krümmungswinkel, ein Different ialbegriff, der sich wandelt zwischen 0 und 90 Grad, wenn di.e Krümmung sich wandelt zwischen Gerade und Punkt, das heißt Nullkrümmung und }>Ullktkrümmung.
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§48. EiDe auffillige We,-Ztit,ltit.hoDg.

Es sei gegeben der rechte Winkel ASn und die Parallele
AU zu SR. Man denke sich den rechten Winkel in zwei Hälften
zerteilt, dessen linke Hälfte wieder in zwei Flillften, deren linker
Winkel sei wieder in zwei Hälften geteilt, und so fort bis zu
beliebiger Annäherung an den freien Schenkel SR. :Man denke
sich nun diese fort.gesetzte Hälftung in gleichen Zeitabständen
durchgeführt, zum Beispiel von Sekunde zu Sekunde. Dann besteht zwischen dem Weg auf der Vertikalen AU und der Zeit
folgende Gleichung:

Darin bedeutet 8 t den Weg s auf AU von A gerechnet nach
der Zeit t. a ist der Abstand AS, d. h. der Weg in der Zeiteinheit 1. Was diese Gleichheit aussagt, kann maß sich sehr an·
schaulich kla.rmachcn, indem maD die Winkeltc.ilung in gleichen
Zeitabständen kinematographiseh vorstellt, wä.hrend gleichzeitig
von A aus ein Körper herunterfällt, der sich in jedem Zeitpunkt.
an dem durch die Gleichung bestimmten Ort befindet. Den Gesamtverlauf dieses Prozesses muß man auf der Kugel studi ereD.
Die B esc bleunigun g des Körpers überschreitet eine Kul·
minationsstelle.
Wenn der bewegliche Sehenkel des Winkels die Grenze SR
erreichen wUrde, befände sich der fallcnde Körpcr in der Entfernung

~,

wie groß auch die Einheitsstrecke a gewählt war.

Diese Gleichung hat eine besondere physikalische Bedeutung,
nämlich in der Lehre der wahren (nicht Galileischen) Fallgesetze.
Der Grenzpunkt

~

entspricht dem Erdmittelpunkt.

Statt der Bä.lltung kann auch irgendeine andere Teilungsreihe 1: n eintreten. W elche Zahl n beim lreien Fall zutrifft,
bestimmt di e Empirie.
Der sich drehend e Winkelarm ist für den Anfang der Bewegung gleichsam der Sekundenzeiger, der entsprechende Weg s
ist ei n Fallwcg, der sich mit wachsender Sekundenzahl beschleunigt vergrößert, und zwar nach Maßgabe der trigonometrischM

Tangente, nicht nach Maßgabe des Quadrats der Zeit. Die Einheitsstrecke a ist beliebig vieldeutig festsetzbar, wld das entspricht der Verschiedenheit der Fallwege, die sich mit wachsen·

V

A

a

v,

s,

R

u
Fig.20.

der Fallstrccke immer deutlicher auch im lurtlccrcll Raum bemerkbar macht , je nach dem Gewicht. Die Variabilität von a
bei gleicbbleibender mathematischer Funktion entspricht der
Variabilität d e r Fallbe sc hleunigung bei versc h i e den e n M ass e n, deren Grundeigenschalt nicht, wie
GaLilei hypostas ierte, die Pass ivität ('frägheit) na c h a ll e n
Sei t e n ist, sondern die 'l'rägheit in der Hol"izontaldimcllsion
und die Kra{t.natur ohne 'l'rägheit s hemmung durch
sic h se lb st in der Ve rtikal dimension. Ich verweise
fü r diese hier nicht weiter hergehörigen Dinge auf die Bemer·
kungen in den "Beiträgen zur transzendentalen Logik" (Leipzig,
Noske, 1932) und in "Vorstellung und Denken" (München, Reinhardt, 1931) sowie in Helt 8 meiner Zeitschrift "Antä.us". Jeden·
falis bitte ich, mir nicht unt.erzuschieben, daß ich die üblichen
BegriIlsbildungen, Gleichungen und Argumentationsweisen nicht
kenne. Ich kenne sie von Kindesbeinen auf, aber ich habe eingesehen, daß sie falsch sind, altes Eisen aus dem längst überholten
Zeitalter der Uenaissance.
Am Anfang, also in Nullkleinheit der ersten Falldifferentiale,
fallen alle Ma~se n scheinbar gleich schnell. Aber diese Gleichheit
ist nur scheinbar, wie sich auf längere Fallstrecken aucb im

84
luftleeren Raum erweist, wenn die Ge wie h t s d i f f e ren zen
groß genug gewählt sind.
Um die neue Weg-Ze.it-Gleichung richtig aufzufassen, ist
nötig, daß man ei nsieht, daß die ersten Fallwegdirtcrcnzcn, die
wir Menschen beoba.chten, eine Nullgröße haben, ähnlich wie die
Krümmungswinkcldiflerenz unserer Erfahrungskreise praktisch
gleich Null ist. So muß man eigentlich die Fig.2O als makroskopische Vergrößerung a.uffassen fUr die Falltatsache. bei
welcher die Strecke a ganz klein ist.
Galileis Fallgesetze sind Fallgesetze für einen hypothetisch
a.ngenommenen b 0 mo gen e n Raum, der eine bloße Schimäre ist.
Der Raum ist ein Kraftfeld, er ist polaristisch und ganzheitlich,
er ist durchaus nicht homogen nach der Vorstellung GaIilcis, der
scinen Kopf zum Gesetzgeber des Universums glaubte machen zu
dürfen. Wäre der Raum kein physikalisch Wirkliches, das mall
auch Ä t h er nennen kann, dann hätte Galilci wohl recht. Im
ät.herlosen Raum oder im raum losen Raum, in dem Phantasie·
gebilde des leeren Kopfes wUrden alle Körper gleich schnell
fallen, aber nicht. im objektiv existierenden Ä t her rau m mit
seiner Erde als d er Grundlage für die Verscbie·
denartigkeit der drei kosmischen Dimensionen.
Für Weiteres muß ich auf die "Kosmologischen Briefe" ver·
weisen. Wer im Raum die Gleichartigkeit der drei Dimensionen
dekretiert und dann die "Masse" in allen Dimensionen des Raumes
t r ä. g e, das heißt pas s i v sein läßt, beraubt sieb jeder Mög·
licbkeit, die Grundtatsacben der Mechanik wahrheitsgemäß zu
erfassen.
Für Experimente muß ausdrücklich darauf hingewiesen wer·
den, daß am Grenzwert, den wir ja im Experiment allein erfassen,
die Unterschiede sehr gering sind , so ähnlich wie die Unterschiede
in den Krümmungswinkeln laut Tabelle § 11 sehr gering sind,
bis der Krfimmungsradius einen gewissen Betrag überschreitet.
So ist auch die DiIferenz der Fallzeit und die des Fallweges auf
die ersten zehn Meter Fallweg so gering, daß man sie, wen n
übe r hau pt, nur durch feinste Präzisiollsregistrierung fest·
stellen könnte. Auf lange Fallwege aber wird die Differenz immer
gröber. Das Gewicht, der Druck nach unt e n , der
keinaswcgs durch eine zurückhaltende Trägheit der Masse sich
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selber abbremst, wie das behauptet wird, ist e ben die Ur·
sache d er Fallbeschleunigung. Diese ist abhängig von
der Größe dieses Druckes, repräsentiert durcn das Kohäsions·
integral der einheitlichen Masse, solange sie ihren einheitlichen
Zusammenhang bewahrt. Die BeschleunigungsdiUerenzen, \'er·
ursacht durch die Verschiedenheit der Massen, müssen sich aber
erst aus dem Nulldifferential herausentwickelt haben, um merk·
liehe Größen zu erlangen. Man darf aber deswegen doch nicht
dekretieren: "Alle Körper fallen gleich schnell I" Das geschieht
nur scheinbar, nämlich auf kürzere Fallstrecken, und g ist der
gemeinsame G ren z wer t aller Fallbeschleunigungen.
§4.9. Beseitigung eines dureb die Vorstellungstendenz
ve.ranJaßtcD Hindernisse.s.
Es pflegt Schwierigkeiten zu machen, die Insichgeschlossen·
heit der Geraden anzuerkennen, da man sich diese Eigenschaft
einer Linie vermöge einer Krümmung vorzustellen gewohnt ist.
E ine gekrümmte Linie ist aber keine Gerade. Da sich nun die
lnsichgeschlossenheit einer Geraden an ihr selbst nicht vorstellen
läßt, ist dies für manche Beurteiler ein Grund, der Geraden die
Eigenschaft der lnsichgeschlossenheit überhaupt abzuspr echen .
Abgesehen davon, daß es nicht angeht, a\lf Grund eines sub·
jektiven Gefühls objektiv klar bewiesene Eigenschaften einer
Linie abzuleugnen, läßt sich die Insichgeschlossenheit der Geraden mit einem berechtigten Vorst.cllungsbestreben tatsächlich
auch versöhnen, und zwar durch folgende überlegungen:
1. Der ü bergang zwischen Kreis und Gerade kommt in der
Erfahrung vor, ist also vorstellbar, nämlich am Fragment eines
Stockes.
2. Die Insichgeschlossenheit eines Kreises, also des nachgewiesenen Ebenbildes der Geraden, ist ebenfalls vor stellbar.
3. Unter diesen Umständen wird man sich der Einsicht nicht
verschließen, daß die UnvorsteIlbarkeit. der Insichgeschlossenheit
der Geraden selbst auf der Eigcnart unseres optischen Vermögens
beruht, die Dinge immer nur bis zu einem gewissen Horizonte
verfolgen zu können. Das gilt sowoh l für die Wahrnehmung
durch das Auge als für die Vorstellung durch geistige Phantasie.
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4. Die Gerade besteht übrigens, wie in § 40 erwähnt ist, a us
zwei logisch gegeneinander selbständigen Hälften, deren jede bequem a.ls Gerade vorgestellt werden kann.
5. Auch die Oberfläche einer undurchsichtigen Kugel ka.nn
nicht simultan überblickt werden. Mond und Sonne zeigen uns
nur die eine Seite ihrer Ganzheit. Elektrische Wellen überstreichen nur die Hä.lfte der Ganzheit.
6. In den J:t~o lgerun gen wird durch die "Lambertsehe Münzen
ein Hilfsmittel geschaffen werden, welches gestattet, di e ganze
Ebene, also auch die Gerade, in höchst a nschaulicher Weise ohne
Krümmu ng vollständig mathematisch abzubilden.
Aus diesen Erwägungen dürfte her vorgehen, daß die Vorstcllungst.endcnz unseres Bewußtseins, die als ein Element der
Klarh eit stets in möglichster 'Veise r espektiert werden soll , gegen
die bewieseneIl Eigen schaften der Geraden kein unüberwindliches
Hindernis abgeben kann.

§ 50. Beseitigung eines analytisthcn Einwandes.
Wen n zwei Geraden sich in zwei Punkten auf der E bene
schneiden, sollte man glauben, daß dadurch der völlig sichere
Unterschied von Kurven ersten und zweiten Gr ades zersWrt
werde. Das wäre sehr schlimm. Geraden haben Gleichungen
ersten Grades und müssen sich in der An zahl ihrer gegenseitigen
Schnittpun kte von allen a.ndern Kegelschnitten, welche Glei·
chungen zweiten Grades besitzen, unterscheiden.
Die Lösu ng dieses gefährlich aussehenden Zwiespaltes
zwischen Geometrie und Analytik hat schon G u d e r m a. n n im
J ahre 1830 vorbereitet, und wir brauchen nur der Spur zu rolgen,
die er a m E nde des" Vorberichtes" seiner " Analytischen Sphiirik"
niedergelegt hat. Dieser Mathematiker ist bestrebt, die Geometrie
auf der Kugel a n die Geometrie a uf der Ebene, soweit er es fU r
möglich hält, anzugleichen. Um diesem Zwecke zu dienen, setzt
er fes t, daß je zwei Bauptkreise einer Kugel, die er im Gegensatz
.zu den sphärischen Nebenkreisen als "Sphäri sche Geraden" bezeichnet, nur einen einzigen Schnittpunkt haben sol1ell. Er teilt
also die Kugeloberfläche in zwei gegeneina.nder selbständige
Hälften und bezieht di e Gleichungen nur a.uf eine Kugelhälfte.

Unsere ü berlegung in den vorh ergehenden P aragra phen hat
schon von selbst darauf geführt, daß auch die Ebene als aus zwei
selbständigen Hälften bestehend aufgefaßt werd en muß. Tut man
aber dies, so ist der Unterschied zwischen Kurven ersten und
zweiten Grades a uf das beste stabili siert. Die analytischen
Gleichungen gelten stets nur für eine Ebenenhälfte. Auf dieser
aber haben in der Tat zwei Geraden nur einen einzigen Schnittpunk t, während zwei Kreise deren zwei besi tzen. Durch die
logische Zweiteilung der Ebene, welche ein es der wesentlichsten
Merkmale der Polargeometrie ist, wird die scheinba re analytische
Schwierigkeit restlos beseitigt.
§51. Beseitigung eines J<;inwantles der projekth'cn Geometrie.
Wenn die Ebene wie ein e Kugeloberfl1iche in sich selbst gcschlossen ist, so muß auch die projekt ive Geometrie zunächst. den
Einwand erheben, daß die du rch sie lä ngst. bewäh rte Anzahl der
Schnittpunkte zwischen Gerad en nicht. plötzlich vermehrt werden
kann . Eine geometrische Reform, durch welche die bcgründetsten
Wahrheiten ins Wank en kom men sollten, wä re natürlich ein sehr
bedenklicher Vorschlag.
Doch die P olargeometrie hat weder die Absicht noch das
Vermögen, redl iche Sachverhalte zu stören. Sondern sie geht
lediglich dara uf aus, die soliden Inhalte der Geometrie von Unbestimmtheit und Verworrenheit zu befreien. Was aber die projek tive Geometrie betriHt, so ist sie derjenige Tei l der Geometri e,
der den objek tiven Zusammenhä ngen am meisten gerecht wird.
Daher ist von vornherein zu vermuten, daß die P olargeometrie
sich nur zum Schein von ihr un terscheidet.
Der Schein aber wird durch die einrache Tatsache verursacht,
daß auch die projektiven Schni ttpunk te nur auf einer Hälfte der
Ebene gezählt werden, während die P olargeometrie beide Hälften
der Ebene in Betracht zieht. Auch in diesem F alle wird a.lso der
E inwand durch die Erkenntnis von der logischcn Zweiteilung
der Ebene bescitigt.
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§ 52. Bemerkungen über die Erhaltung geomdristher Elem ente.
Obwohl ich das metaphysische Problem vom Entstehen und
Vergehen unter anderm Gesichtspunkt betrachte als unter dem
eines Erbaltungsgesetzes (worüber Näheres ausgefü hrt ist in
" Vorstellung und Denken" sowie in den " Beiträgen zur transzendentalen L ogik"), scheint es mir eine wissenscha.Wicbe F orderung zu sein , daß ma n Entstehungen und Vernichtungen VO ll
Elementen inn erha lb der m esse nd e n Methodik nicht aner kenne. Das E rhaltungsgesetz inn erhalb dieser methodi schen
Grenze, für Materie, Energie und anderes, wovon hier die R ede
ist , kann so ausgedruckt werden:

Al s

e xi s ti e r e nd

vor a u sgesetz te

El e m e nt e

k ö nn e n dur c h bloß e For t bew eg ung ihr e r se lb s t
ni c ht v e rni c ht e t werden , und im unm e t a. ph ys i se il e n, me ss enden Denkzusammenhallg k ö nn e n
au c h k e ine Elemente neu entstehen , e s se i d e nn
a.u s d e n al s exi s tierend vorau s g ese t z t e n.
Dieses Postulat gilt wie g esagt nur innerhalb einer nicht·
metaphysischen , messenden Methode. Die Geometrie nun un tersteht dieser Methode, wenn irgendei ne Wissenschaft dies tut. Fü r
das Wesen der Geometrie hebe ich folgende Eigenheiten her vor.
Geometrie hat zu sein Wissenscha.ft von den Gest.a.ltell und
Bewegungen im obj ektiven Ra.um als der Urfest.e alles Existieren·
den in der Erfabrungswclt dieses L ebens. Geometrie hat keine
Willkürwissenscbaft zu sein von Gebilden, die nur aus dem subjek tiven Phan tasievermögen einiger L eute kommen. Sollte man
solche Systeme a uch als Geometrie zu bczcichnell mißbräuchlichcrweise gewohn t sein, so mu ß ich die obj ekti ve Echtheit solcher
"Geometrien" ablehnen.
F erner behand elt Geometrie als obj ektive Wissenschaft nicht
nur statische, gestalthafte, als gesetzte vorhand ene Gebilde, son·
dern auch Bew eg un ge n , Proz esse, V e rl ä Ulfe. Bei
diesen Prozessen muß der geometrische F orscher immer di e
logisch-analytisch damit verbundenen Prozesse als solche mit anerkennen und setzen. Setzt man etwa ein sich abflachendes
1?rag ment einer konstanten Krümmung, so ist logisch damit verhupft die konstante Ganzheit von 360Grad , die sich ebenso

abflacht, wofür die Vorstellu ng nur noch die Hindernisse zum
Verständnis wegzurä.umen hat, die sie selber verursacht. Oder:
wenn Punkte auf einer Kreispcril>h eri e kontinuierlich ineinander
übergeführt werden , so wird der dazuge hörige Radius auch k ontinuierlich in den andern übergefUhrt. ,M it dem Fun ktions· und
Proze6charakter moderner Geometrie ist das K ontinu it.ä.tsmoment
eng verknü pft. Bewegungen sind wichtig, nich t nur l;'igllren, d ie
von Stelle zu Stelle nc.u gesetzt werdcn, was aus dem praktischen
Verfahren des Zeichners gefolgert wUrd e, der eben kein Wissenschafter, sondern ein Handwerker ist.
Kein geometrischer Zeic hller schafft lind vern ic ht.et P unkte
und Linien, sondern er deutet durch seine Zeichnung nur das an,
was er sagen will , weil der Sachverhalt in der Natur so liegt.
Zieht man ein e Strecke zwi schen zwei Punkten, so sc hafft man
keine neuen Punkte, sond ern man hebt die im geometri schen Zusammenhang existierend en Punkte fllr die Aufmerksamkeit
hervor.
Nach dieser Erläuterung des objektivisti schen und funkti onsmäßigen Charak ters wahrer Geometrie dUrfte es nicht unpassend
sein, wenn ein uGesetz von der 'ErhallulI!{ ~eo m el r isc h e r El emente" innerhalb des methodi schen Bereichs ullIUebphysischer
F eststellungswissenschaft nach Analog ie der Erh altullgsgesetze
der Ma.terie u nd der Energie (deren Gültigkei t in eben derselben
Weise beschränkt ist) aufgestellt wird , Dieses Gesetz soll die
wahre Geometr ie sichern vor subjektivistischer W illk ür , vor
traumhaftem Zerfließen von Pun kten i n nichts, und vor der
starren statischen A uffassung ihrer Gegebenheiten , die seit
la.ngen J a hrzehnten für jedes wissenschaftliche Denken durch
eine fu nktionale, bewegungsmti.6 ige Auffassung abgelöst ist . Es
gibt aber noch heute cigensinnige Menschen, die nicht einmal
begreifen wollen , daß man durch Drcl.IUng eines Schenkels den
N ullwinkel in den Winkel von \:IOOmd bewegungsmäßig kontinuierlich überführen kann. Das sind da nn dieselben Leute, die
zwischen der Nullkrümmung und einer andern Krümmung den
Abgrund einer ganzen W elt dekretieren , bloß damit ihr apolhekerhaftes Denken entgegen all er Wi ssenschaftlichkeit den Kontakt
mit dem Denken VOll Klein -Häll schen beibehalte, für welches ja
ein Stock ctWI\ll "g IL 11 Z and eres" ist als ein R eif.

,.
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Das P ostulat, daß mathematische Elemente durch bloße Bewegung ihrer selbst nicht zerstört werden kÖllll CJl, ist so grund legend wie allgemein verbindlich. Es spielt in der Geometrie genan die gleiche Rolle wie das "Gesetz von der Erhaltung der
Materie" in der Chemie und das "Gesetz von der Erhaltung der
Energie" in der Phys ik. Diese drei Gesetze haben gleicherweise
zum Inhalt, daß durch bloße Umform ung oder Bewegung kein
Element der Wirklichkeit in seiner Existenz beeinträchtigt wird ,
sondcl'l\ daß jedes Element die Existenz, die es einmal besitzt,
unter jeder Form und unter jedem Bewegungszustan d beibehält.
In allgemeiner Fassung lauten diese drei Gesetze: "Kein Element,
dessen Ex istenz vom Bewußtsein vorausgesetzt wird , kann durch
seine Schicksale innerhalb der Exist.enz seine Existenz verlieren_ " 1)
Indem wir das "Gesetz VOll der Erhal tung der geometrischen
E lemente" als geometrisches Gru ndgesetz den soeben erwähnten
chemischen und physikalischen Grundgesetzen an die Seite stellen,
glauben wir der P olargeometrie eine ganz besond ere Empfehlung
mitzugeben. Denn die P olargeometrie unterscheidet sich z. B.
von der euklidischen Geometrie gerade dadurch, daß sie das Gesetz stets berücksichtigt und niemals fahrlässig außer acht läßt.
In d e r e uklidi sc h en Geo m etri e gesc h e h e n Wund e r
- nämlich plötzliche Zerstörungen von sich bewegenden P llIlkten .
In der P olargeometrie sind solche 'Vunder a.usgeschlossen, wodurch sich eben diese Geometrie als die kr i t i sc he erweist.

Unter den F lächen ist die Ebene die entsprechend ausgezeichnete .
Und der kosmisch unbedingte Körper ist ni cht ein beliebiger begrenzter oder willkürlich formierter Körper, sondern der Raum
selbst, definiert durch seine ungekrümmten Durchmessungen.
Die Ger ade teilt die Ebene in zwei Hälften. Ebenso teilt di e
Ebene den Raum in zwei Hälften. Es beruht auf gar geringer
Selbstkenntnis, wenn Menschen, die eine Analogie "Gerade,
Ebene, Kugel oder Kubus" für r ichtig halten würd en, sich als
Belehrer dieser P olargeometrie vorkommen, wo sie doch ganz einfach nur zu lernen hä.tten.
Da der Beweis geliefer t ist, daß Geraden wie K ugelhauptkreise in sich selbst zurücklaufen , so ist die E igenschaft der Insichgcschlossenheit auch für Ebene und Raum au sgemacht. Denn
Ebene und Raum werden in jeder Richtung von Geraden durchmessen, und die Eigenschaft der Geraden entscheidet also auch
über die Eigenschaft der Ebene und des Raumes. Man hat somit
das Resultat festz ullalten, daß Gerade, Ebene und R aum nicht
endlos sind , sondern in sich selbst zurücklaufen.
Zwei sich im Blickfeld unserer Betrachtung schn eidende
Geraden ciner Ebene divergieren nicht bis ins Endlose voneinander, sondern sie beginnen an einer gewissen Kulminationsstelle
wieder gegenein ander zu konvergieren. Man kann dah er die
Theorie der Polargeometrie im Gegensatz zur E ndlosigkeitstheorie
auch als Ku 1m in at i o n s t h eo r i e bezeichn en. I ch erweitere
dadurch nicht die P erspektive des Auges, sondern ich ergänze sie,
indem ich sie verwandle.

§ 53. Die Insicbgeschlossenbeit von Gerade, Ebene UUft Raum.
Bevor ich beginne, möchte ich betonen, daß diese Analogie
"Gerade, Ebene, Raum" wesensrichtig ist, und da.ß etwa eine
Analogie von Linie, Fläche und Raum falsch wäre. Man mu ß
analogisieren "Linie, F läche und Körper". Unter allen L inien ist
ein e die unbedingte, die kosmische Linie : nämlich die Gerade.
1) Di eses Gesetz unte rscheidet die Wirklichkeit vom Tranm. Im
Trau m zorrlnnen einem die Dinge in den lländclI. Die n n po l are
G eo m c trie cntbUlt noch e incn T r au m be s tandt e il:
dlls Ist dic ncuc Erkenntnis dicsC8 Buches.

§ 54. Die

mathematis~he

Fruchtbarkeit der Polargoometrie.

Der W ert einer mathematischen Neuerung bcmißt sich nicht
zuletzt auch nach der A uswertbarkeit ihrer Thesen im einzelnen_
In dieser Hinsicht befind et sich die P olargeometrie in gUn st iger
Lage. Es ist wirk lich überr aschend, welche F ülle von neuen, einleuchtenden Beziehungen, von denen man auf euklidischem Standpunkt nichts ahnen konn te, durch sie geschaffen werden. Da der
zweite Teil des Buches diesen mathematischen F olgerungen gewidm et ist , braucht hier nicht näher darüber gespr ochen zu
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werden. E s sei jedoch betont, daß die große Plastik der Lehrsätze auch fUr die R egion des weit Entfernten sowie die allgemeine Durchführung des Dualitätsgedankens di eser Geometrie
ein e Schönheit verleihen, die man anderwärts vergebens sucht.
Während in der euklidischen Geometrie das 'Vcitentfcrnte eine
problematisch e Nebelsphäre ist, fIb er welche man nur unsichere
Onendlichkeitsgerüchtc vernimmt, hat die P olargeometrie er·
kannt, daß das Weitentiernte e in e e b e nso wirkli c h e und
e ben s ogenau erkund bare Sphär e i s t wie das N ah e li eg end e. da beide sich Dicht durch obj ekt ive Eigenschaften ,
sondern nut' durch den zufälligen Standpunkt des Beobachters
unterscheiden. Die Durchmessullg der Geraden, der E ben e und
des R aumes geht aus von einem Hier , dem Nullpunkt, und fü hrt
durch das W eitent fcrnte über den Gegenpunkt® zu m Nullpunkt
zurück.

§ 55. Die raumlbeorelinb-astrortomisrbe Fruchtbarkeit
der Polargeometrie.

Auch in raumtheoretisch-astronornischer Hin sicht sind die
Folgerungen der P olargeometrie sehr reiz\'oll. Durch sie wird
z. B. als Wirk lichkeit erwiesen, was der Astronom Prof.
Dr. K.S c hwarz sc hild als wahrscheinlich hinstellte: daß
nämlich der Raum nicht endlos ist , sondern in sich selbst zurückläuft. Der geometrische Raum, den unser Denken im engen All '
schluß an die Erfahrung und mit streng logischen F olgemngen
in sein en Eigenschaften erkennt, ist nach den P rinz ipien der
Kantsehen 'l ' ran szenden taJphilosophie und nach den Prin zipien
der Goetheschell R esonanz zwischen Subj ekt und Obj ekt identisch
in seiner Gesetzlichkeit mit dem obj ektiven W el traum, in dem
sich die Erde befindet, und auch die Gestirne sich befinden und
bewegen. N ur der sinn lose Stand punkt, der da gla ubt, die
Geometrie sei Willkürwissenschaft, und der also echte Geometrie
nicht VOll fal scher Geometrie unterscheiden kann , könnte an der
kosmologischen Bedeutsamkeit der P olargeometrie zweifeln. H ier
sei zum Abschluß eine Stelle aus Sc h war z s c hi I d s Buch
. ,Ober das System der F ixsterne" (L eipzig 1909) wiedergegeben:

"Es gab ein e Zeit, wo es wunderbar erscbien, daß man beim
Geradeausgehen auf der Erde wieder zum Ausgangspunkt zurückkommt. E s könnte sein , daß zukünftige Geschlechter dasselbe
Wunder in einem noch höheren Ma.ße erlebten, wenn es sicb herauss tellte, daß, wenn man von der Erde weg weiter und weiter in
den Raum hinausgeht, ma.n schließlich wieder zu demselben Aus·
gangs punkt zurückkommt. Was sich durch die Erdum segelung
M a g e I h a e n s in zwei Dimensionen er eignete, das würde sich
hier in drei Dimensionen wiederholen. So wie die Erde eine endliche Oberfläche hat, von der jetzt nur noch geringe Fleckchen
unbesucht sind, so würde der Raum einen endlichen Inhalt haben,
den wir ebenfalls ausforschen könnten."
Die Polargeometrie hat diese F olgerung. Man hat das
Wicderzurückkommen auf der Erdoberfläche vielleicht sogar vor·
eilig durch eine von der Nullkrümmung abweichende Krümmung
der Erdoberfläche begründen zu müssen gegla.ubt, weil lIlan sich,
im Bann seiner Primitivit.'Lt, sagte: Sonst wäre das Wied erzurück·
kommen j a nicht " möglich". W er P olargeometrie gelern t hat,
und wer sicht, wie krampfhaft die H erren Einstein und Genossen
vom "Gekrümmten Raum " reden, welcher Begriff ein \Vider ·
spruch in sich selbst ist, der wird sich fragen:
Hätt e n vi e llei c ht die Leut e in d e r R e n a i s san ce
bz w. di e P y thagor ee r im Alt e rtum e b e n so we ni g
vo n e in e r ge krümmten Erd o b e rfl ä che z u reden
b r auch e n wie Ein s t e in zu r e d e n bra.u c ht e vom ge k rÜmmt e n Raum , we nn e r l og i sc b d äc hte und
log i s ch s i c h au s drü c kt e?
W enn man K rümmungen einführt, bloß weil Ga.nzheiten zu
begreifen sind , muß erst noch überlegt werd en, w ß 1eh e s
K rümmungsmaß diese Kr ümmungen haben sollen, a usgedrückt
du rch den differentiellen Krümmungswinkel, der in § 11 spezialisiert ist. All e Krilmmungen konstanter Art, ja sogar die Nullkrü mmung, sind Ganzhcitcn von 360 G ra d. W elche Krümmung
die Ganzheit hat, und ob sie sich von der Nullkrümmung unter·
scheidet , das wird nicht beantwortet durch die Aussage, daß eine
Ganzheit besteht. Die besteht au c h be i N u l l k I' Ürum u n ge n,
ja a. u c h be i n egat i ve n K r ümmun ge n.
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Die Kugclobcrfläcbe ist das Studien symbol für die Totalebene. Der ltau.m ist das dreidimensionale Gebilde, das von der
Totalebene gehälftet wird , also der Grenzfall einer sich berührenden Doppelkugel, deren Radiensumme die Größe ® erreicht.
E in StudicllSymbol für den Raum ist die Reversionsk ugel. die
später behandelt wird. Wenn die Planimetrie der Kugelobcrfläcbe
ins Stereometrische erhoben werden soll , und man für die Veranschaulichung der Beziebungen ein Modell braucht, so ist es die
Reversionskugel.

111. Mathematische F olgerungen.
A. Planim e trl se h e r '1'e 1l.

§ 56. Der dd inite Ga nzheitsbegrilf der obj ektiven Geometrie.
Schon J. H. La m b e r t ha t in sei ner "Theorie der Parallellinien" 1786 betont, da ß die Geometrie, die von un s als objektive
ver treten wird, sich von allen a nderen logisch möglichen Geo·
metrien besonders auch in Hinsicht auf den Unendlichkeitsbegril f
wesentlich unterscheidet . Während IUr die Standpunkte, welche
nichtschneidende Geraden einer Ebene anerkenn en, der Begriff
unendlich auch im geometrischen Si nn e (vgl. § 27 Def. XI) so
viel wie endlos bedeutet, ist fUr die obj ektive Geometrie die Länge
"Maximum " ein e defini te Strecke. Die Länge C}j} ist eine Naturkonsta nte, die ein objekti v feststehendes Längenmaximum be·
zeichnet. Auch L a mb e r t hat diese .Möglichkeit als sehr verlockend beurteilt, und mall wird in der Tat nicht umhin können,
ihr in der P olargeometrie mit besonderer Befr ied igung zu be·
gegnen.

§ 57. Du indefinite

U n e ndli lhk ei t.s b e~ r ilf

der euklidisthen

Geom etrie.
Die Geometrie kann auf allen Gebieten als eine W issenschaft
von Bestimmtem charakterisier t wer den. Ein unbestimmter
I nhalt widerspricht geradezu dem exakten Wesen dCl' Geometrie.
W e nn zwei G e om et ri e n m ög li c h s ind , v on d e nen
di e e i n e e in e n ind e finit e n B eg riff e n t hä. l t. und
d i e an d e r e n i c h t , so w i rd ma n se lb s t in dem Fa ll e ,
d a ß s i e h e id e so n s t g l e ich emp fe hl e n s w e rt sind ,
d e r l e t z t. e r e n a l s d e r r at i o n a l e r e n b es timmt d e n
Vo rzu g z u ge b e n hab e n. Die eu klidische Geometrie hat
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aber den Nachteil, der soeben erwähnt wurde: sie enthält einen
indefiniten Begriff, nä mlich ihren UnendlichkeitsbegriH.
Daß die indefinite Unendlichkeit, die man auf eu klidischem
Standpunkt anzunehmen genötigt ist, in ihrer indefiniten Natur
in der Mathematik eigentlich recht unerwünscht ist, zeigt sicb
schon in dem Bestreben, durch eine passende Defini tion wenigstens eine definite Form dieses Begriffes zu ermöglichen. Die
gebräuch liche Definition des Unendlichen im indefiniten Sinne
macht nämlich das Unendliche zu einem W ert, der immer noch
größer ist als jeder noch so hohe angebbare, d. h. definite W ert.
Du rch diese Definition ist offenbar der Versuch gemacht,
die gänzlich indefinite Natur des Begriffes Unendlich einigermaßen in definite Form zu kleiden. Man gibt die Anleitung, möglichst große definilie W erte anzunehmen und die Größe Unendlich
dann immer noch größer zu setzen .
Wie anerkennenswert auch dieses Bestreben ist , dem leider
indeliniten Begriff wenigstens den Schein von etwas Defi nitem
zu geben , so kann es doch die dem Begriffe von Natur aus an·
ha.rtenden Mängel nicht tilgen. Auch im Kleide dieser Defini tion
zeigt der Begriff seine eigentlich vernunltwidrige Natur. Das
Bewußtsein, das nach immer höheren Werten g reifen soll , ohne
das Ziel seines Strebens erreichen, ja. ohne sich ihm auch nur annähern zu können, wird von diesem mathematischen Begriff, wenn
der A usdruck gestattet sein soll, gleichsam zum Narren gehalten.
Nun kann es keinem ZweiIel unterliegen, daß es eine Sanierung der Geometrie bedeutet, wenn sie auf irgendeine ein wand·
freie Weise von derart beleidigenden Begriffen bc!reit wird.
Diese Sanierung geschieht durch die P ola rgeometrie.

§ 58. Dührings Analyse des Unendli thkeitsbegrirres.
Eugen Dühring, der sich ebenfalls auf den Boden des
euk lidischen Unendlichkeitsbegriffes stellt, hat \'ersucht, den ·
selben inn erhalb dieses Standpunktes zu sanieren. Er setzt fest ,
daß man streng zu unterscheiden habe zwischen dem indefinit
Endlosen , welches er mit dem Zeichen n benennt, und den sehr
g roßen approximativen, definiten Werten, für welche allein er

das Zeichen cx> reserviert sehen möchte. Diesem Standpunkt
gegenüber seien folgende Bemerkungen gestattet :
1. Im Grunde genommen unterscheidet sich diese Ansicht von
der im §57 mitgeteilten gebräuchlichen Auffassung nur dadurch.
da.ß sie die indefinite Endlosigkeit als mathematisch nicht in Betracht kommend darstellt und den deIinitcn Approximations·
werten, die sie als IX! bezeicbnen zu sollen glaubt, alle mathematische Bedeutung zuweist. Aus diesem Verfahren spricht
zweifellos der Wunsch, die indefinite Endlosigkeit aus der Mathe·
matik zu entfernen. Daß dies jedoch auf solche W eise nicht mög·
lieh sein dürfte, zeige das Folgende.
2. Die Größe "Maximal " im geo metrischen Sinne ist durch
das Verhalten von Para llelen definiert. Es widerspricht den
geometrischen Anforderungen, sie anders zu definier en, als dies
in § 27 Def. XI geschehen ist. W as man auch über die Länge
"Max imal" denken mag. sicher ist 80 viel, daß sie eine vom
Menschen unabhängige obj ektive Bedeutung hat. Nimmt man nun
zwar keine Parallelenschnittpunkte an, definiert aber das geo·
metrisch Maximale trotzdem a ls etwas Definites, nämlich als
irgendeinen definiten Approximationswert an das Unerreichbare,
so macht man das Maximnle zu etwas Kleinerem, das es nicht ist.
3. Beim Unendlichgroßen ist eine Approximation an das Endlose übrigens eine Contradictio in adjecto. Beim Unendlichkleinen
allein findet eine scheinbare Approximation an den GreDzwert
statt. Die Tatsache, daß D ü h r i n g sein Hauptaugenmerk ur·
sprünglich auf das letztere richtete, mag sei ne Definition des Unendlichen als Approximation er klär e n.
Zusammenfassend wäre zu sagen, daß in der D uhr i n g schen
Auffassung zwar der Wille zum Definiten sympathi sch berührt,
daß aber sein Vorschlag, die Größe IX! a ls definite Approximations·
größe aufzufassen, hinter dem allgemein gebräuch lichen Modus ,
die als indefinit betrachtete GrößelX! notgedrungen durch definite
Unterschiebungen zu ersetzen, an 'Vert zurücksteht, weil jene
Auffassung des geometrisch Unendlichen dasselbe zu einer unobjektiven, willkUrlichen Nummer machen würde. Der definite
Unendlichkcitsbcgriff, den Du h r j n g für wünschenswert zu
halten schein t, ka.nn auf keine and ere 'Veise erlangt werden a ls
durch die Ancrkenntnis reeller Parallelenschnittpunkte - also
AA vrn~1C ~f
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durch die A nnahme einer gewissen nichteuklidi schen Geometrie.
ü brigens läßt sich über " die nichteuklidischen Geom etrien" nicht
in Bausch und Bogen urteilen. Denn die eine Hälfte, nämlich
diejenige von Lob a t sc h ew skij und B o l ya i, ist falsch,
während die andere Hälfte, nämlich diejenige von R i e m an n und
H e l m h 0 ) t z. einzig richtig ist.

§ 59. Dübrings Gesetz der bestimmten A nza hl.
D ü h r i n g betont in der " Wirklichkeits philoso»bie" die
logische Notwend igkeit, daß alles Zählbare ei ne best immte Anzahl haben muß. Der Begriff einer Anzahl bedeu tet co ipso stets
eine bes timmte Anzahl. Aus diesem kühnen, aber lUlzwci felhalten Gesetz schließt D ü h r i n g , wi e scheint mit Recht, auf
di e endliche Anzahl der Himmelskörper. Es lassen sich aber aus
dem Gesetz noch andere Schlüsse ziehen , z. B. der folgende :
R •• 2-

- --

1

2

J

4

- -..,,-.:...-.::--.::-....:: R

A

g'

Fig.21.

Sei g eine Gerade und A auf derselben ein Au sgangspunkt
für einen F ußgänger, der in bestimmt zählbaren Schritten I , 2,
3, . .. in Richtung R 1 vorwärtsschreitet. E s fr agt sich nun, wie·
viel Schritte nötig sind, um , was die Mathema.tik a.ls möglich an·
nehmen mu ß, ~us R ichtung ~ wieder an den Ausgangspunk t A
zurückzugelangen . Zwei F älle sind dabei denkbar.
) . Der Fußgänger hat endlos viele Schritte nötig.
2. Der Fußgänger hat cinedefinite Anza.h1 von Schritten nötig.
Bestän de der erste F a ll zu R echt, so wäre, ganz abgesehen von
den bereits behandelten geometrischen Unzuträglichkeiten, auch
das Gesetz der bestimmten Anzahl durchbrachen. Denn es gäbe
in der W elt des Denkens eine Reihe von bestimmt zählbar en Ein·
hei ten ohne definite Anzahl. Besteht aber der zweite Fall zu
R echt, was in der P olargeometrie unbezweifelbar ist, so wird
auch dem Gesetz der bestimmten Anzahl genügt .

§ 60. Der algebraistbe Untodlit bktitsbegrift.
Eine Hauptursache dafür, daß der indefinite Unendlichkeits·
begriff sich in der Geometrie trotz seiner Bedenklichkeit fraglos
zur Anerkennung gebracht hat, ist die Tatsache, daß der
algebraische Unendlichkeitsbcgrii f wirklich indefinit ist, und
zwar in notwendiger Weise. Da heute die Algebra in ihrem vor·
schreibenden W erte für die Geometrie hä ufig sehr hoch einge·
schätzt, man könn te sogar sagen überschätzt wird , ist es sehr
begreiflich, wenn man dem in definiten Begriff des r einen Ver·
standes auch in der Geometrie Heimatrecht gewährte, zumal ja
die euklidische Geometrie damit vollkommen ubereinsti mmt.
Daß der algebraische Unendlichkeitsbegri ff notwendig in·
definit ist , läßt sich leicht ein sehen. Ha.t man z. B. die R eihen
l/ t +l/, + 1
/8 +1/18 ••• oder 2+ 4+8+ 16 .. ., so gibt es für
diese innerhalb des Verstandes unter kein er Bedingung ein Auf·
hören. Nur der obj ek tive l'od a ller denkenden W esen könnte
solche R eihen, wenn man sie wirklich zu E nde denken wollte, in
gewa ltsamer W eise abschließen. An sich selbst sind die Reihen
endlos. Es sind ehen Produk te des Menschenkopfes. Oder man
denke an die I r rationa lzahlen, z. B. an 'Vur zeln wie V- 2, und
man hat ähn liche endlose R eihen, deren indeiinite Natur auf keine
' Vc.ise beseitigt werden kann .
Daß der algebraische UnendlichkeiLsbegriff indefinit ist , be·
sagt aber für die Geometrie noch gar nichts. Denn Geometrie ist
Wissenschaft vom objektive n R au m, keine P roduktion exakter
Kopfesphantasie. Es ist, wie schon in §46 gezeigt wurde, r echt
gefäh rlich, a lgebraische Anforderungen auf geometrische Wirk·
lichkeiten zu übertragen. Die Geometrie ist nicht ein abgeleitetes
Gebiet der Algebra, son dern ein Gebiet von selbständig em·
pirischem Charakter. W ährend die Algebra als eine Wissenschaft
des r einen Verstandes Endlosigkeiten enthält, weil der Verstand
wie ein Wille kein Maß und kein Zi el kennt, ist die Geometrie
als eine Wissenscha.ft der Wirklichkeit wesentlich anders ge·
ordnet.. In ihr trifft man das obj ektive Maß und Ziel, nach
welchem die unabhängig vom bloßen Verstand gegebene Natur
gebaut ist. Die Algebra ist gleichsam, wenn man sich mit
Sc h p e ll hau e r a.usdruckt, eine dem Willen adäquate Wissen-
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scbaft, während die Geometrie eine Wissenschaft der willensfrei
geschauten räumlichen Ideen ist, welche Auffassung übrigens
auch der hohen Meinung P I a to s von der Geometrie entspricht.
Die algebraische Unendlichkeit ist indefinit. Di e geometrische Ganzheit ist, wie auf Grund alles Bisherigen nicht bezweifelt werden kann, nichtsdestoweniger definit.
Es gibt merkwürdige Leute, die zwar die " Welt" als endlich
betrachten, den Ra.um aber als "unendlich". Die Welt steckt also
nacll ihnen in einem Mantel, der ihr unendlichmal zu groß geraten
ist. Diese Vorstellung ist widerlegt außer durch ihre Unsinn igkeit durcb die Einsicht, daß der Schneider, der diesen viel zu
großen Mantel für die Welt angefertigt hat, unsere tlberfli egerische Vorstellung war, welche Unendlichkeit. in den !laum
hinei n dekretierte, ohne ein Recht dazu zu haben .
Man definiere un sere "Welt" als das Raumerfull ende, und
sehe ein, daß der objektive Raum jenes physikalisch wirksame
Etwas ist , das man auch Äther nennen kann, und man wird die
einfache Gleichung haben
Raum - Ather - We l t .
Diese Gleichung enthebt einen vieler IrrtUmer , etwa der
Welt einen Raummantel überzustülpen , der unendlich viel zu groß
fUr sie ist, oder den luftleeren Raum als ein physikalisches Nichts
zu betrachten, das er in keiner Weise ist, oder schließlich den
..Äther" als ei ne Masse .. im" Raum mißzuverstehen, obwohl man
ihn durch kein denkbares Mittel aus dem Raum herauspraktizieren kann.
Ich wiederhole: Raum -A ther - W e lt.
Wer das noch nicht weiß, muß es lernen. Ich bin jedenfalls
nicht bereit, von seinen vorsintflutlichen Begriffen Disharmonien
und Unlogik zu lernen.
Auch die andere "G leichung" wolle man sich merken:
Geometrischer Raumgedanke ohne objektive Raumgrund lage - Nonsens.
Und als Doppel "gleichung" stelle ich einen Drittes hin:
Obj ektive Erkenntnis der Raum-Älh er·Welt·Strukturen
- Sinn.
Subjekt.ive Rabulistik über Geometrie als lIirnprodukt ohne
Äther- und Welttragweite - Unsinn.

§ 61. Die Verwandtsthaft zwischen der al«ebraiscben Unendlichkeit und dem «eometrischcn Maximnm .
Die Verwandtschaft des Algebrai schen und des Geometrischen ist gegenSätzlicher Natur. Die Algebra geht von einer
als definit gesetzten Einheit aus und entwickelt di ese in der
Richtung auf die indefinite Totalität. Die objektive Geometrie
dagegen geht von der definiten Maximal konstanten QJ) - 180
Streckengrad aus und erlangt die Einheit durch einen divisiven
Prozeß, der an beliebiger Stelle aufhört. Man kann natürlich\
praktisch auch irgelldeine Einheit wtlhlen und diese zur Ganzheit
summieren , wobei aber die Einheit immer ein b e s tim m te r
Te i I der Ganzheit ® ist. Algebra. und objektive Geometrie
unterscheiden sich in derselben Weise wie die indi,'iduelle und
die überindividuelle Staatstheorie. Während jene vom Individu um ausgeht und im Staat ein indefinites Wesen erblickt, setzt die
letztere den definiten Staatsbegriff an den Anfang aller überlegu ng und sieht im Individuum ein organisches Teilglied. Algebra
und individuelle Staatstheorie sind von induktiver Eigenart, da
sie vom festen Einzelnen zum unbestimmten Allgemeinen aufsteigen . Objektive Geometrie und UberindividuelJe Staatstheorie
sind von deduktiver Struktur, da sie die 'fotalität als defilliten
Begriff an den Anfang stellen ulld die kleine Einheit als divisives
Resul tat unseres Beliebens betrachten. In der euklidischen
Geometrie ist eine solche deduktive Denk weise nicht möglich.

§ 62. Die Kugeloberfliebe als Anstba uungsmittel
dcr objeld h'cn P lanjmetrie.
Es dürfte sich nun empfe hlen, sich uber den Begriff des
Maximums und überhaupt über die bestehenden Zusammenhänge
der P olargeomctrie ein klares, allschauliches Bild zu verschaffen.
Da die Ebene keine Eigenschaft besitzt, welche sich von den
E igenschaften ei ner Kugeloberfläche unterscheid et , außer der
Eigenschaft der UngekrÜmmtheit, die auf die mathematischen
Zusammenhänge und Verläufe ohne Einfluß bleibt, lassen sich
alle Verhältni sse in der Ebene auf einer Kugeloberfläche darstell en. Diese Veranschaulichung ist bereits aus der R i e man n -
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sehen Geometrie bekannt. und soll hier ollr weiter ausgearbeitet
werden. Was im folgenden gesagt wird, ist auch für solche Beurteiler, die aus irgendwclcben dem Verfasser unbekannten
Gründen an der eukl id ischen Geometrie glauben festhalten zu
sollen, nicht ganz ohne Interesse, da es als Kapitel der Geometrie
auf der Kugel auch an und für sich, ohne den Gedanken einer
übertragung aller Resultate auf die Ebene, einige neuen Sälze
enthält. Nehmen wir also einen Globus zur Hand und sucben
wir uns darauf zu orientieren.
Ebene und Kugel sind Flächen mit konstanter Krümmung.
Bei der Ebene ist das Krümmungsmaß O. Das ändert an der
Ganzheit der Ebene gar nichts.

§ 63. Die Orientierung aur dem Globus.

Man nehme einen Kugelglobus zum Zeichnen, 3m besten
einen solchen, der es erlaubt, die Hauptkreise in jeder beliebigen
Lage und Richtung wie mit einem Lineal zu ziehen, was jetzt
durch die Peil- und Meßvorrichtung der Firma Schotte in Berlin
ermöglicht ist.
Auf diesem G lobus (oder auf einem gewöhnlichen ohne die
neue Vorrichtung) lege man folgendes Achsensystem an. Man
ziehe den durch Nord- und Südpol bestimmten Ä qua tor und
nehme auf ihm einen Null P u 11 k t an. Dann ist der Gegenpunkt
dieses Nu llpunktes der Punkt® , dcr um 180Streckcngrad von
ihm entfernt ist. Der Aquator selbst sei die X-Achse, dann lege
man die Y-Achse durch den Nullpunkt. Der Nordpol hat vom
Nullpunkt die Entfernung +®12, der Sildpol - ® j2. Am besten
kennzeichnet man die beiden Hälften der Kugeloberfläche um
den Punkt ± 0 bzw. um den Punkt ± ® durch Komplementärfarben, etwa Rot und Grün_ Denn die Hälftung der Ebene ist
eine sehr beziehungsreiche Tatsache, an die man immer erinnert
sein sollte.
Die Kugel hat zwei Normalstellungen. Bei der ersten ist
± 0 im Mittelpunkt der Betrachtung, bei der zweiten ±®. Im
flbrigen kann man natürlich die Kugel drehen und wenden, wie
man will.

Die H auptk reishalblänge, also etwa von 0 bis ®, hat die
Länge ® gleich 180 Strcckengrad. Ein Viertelhauptkreis ist also
® / 2, ein voller Hauptkreis 2 at.
Zu bemerken ist, daß das, was wir auf der Ebene zu zeichnen
p(legen, im Kugelsymbol sehr geringe, nicht merkliche J.Jä.ngen
haben würde, da ma.n die Konstante ® mit der Erdkollstanten von
20000 km kühnlich gleichsetzen darf. Denn daß ein geneigter
Leser sogar mit Einsteins Inflationszahlen sympath isiert, will ich
zu seinen Gunsten nicht amlehme.n. Sonst wären dieEbenenlängen
auf dem Kugelsymbol noch viel minimaler.
Wenn man irgcndeinen Begriff vom wahren Sachverhalt
haben will, rechne man sich aus, daß ein Kreis von 1 km Durchmesser auf dem Kugelsymbol in Vorstellungsgröße nur äußerst
geringfügig erscheinen könnte, da ja. die Halblänge des Hauptkreises gleich 20000 km zu setzen ist.
Aber es ist für das Studium der prinzipiellen Zusammen·
hänge nicht störend , wenn man die Geometrie auf der Kugel mit
sichtbaren Maßunterschieden studiert. Für messende Angaben
muß man natürlich immer exakt verfahren, das heißt die einfachen R echnungen unter Zugrundelegung der Raumkonstanten
® gleich 20000 km macben.

§ 63a. An nahme einer Maßeinheit und i"eststellnng
der Koord inatenbezeichnung.
In der messenden, z. B. der analytischen Geometrie, ist es
uncrläßlich, eine endliche Maßeinheit anzunehmen, die sich von
der objektiven Naturkonstanten QD durch beträchtliche Kleinheit
unterscheidet. Auch auf dem Anschauungsmodell der Ebene, der
Kugel, ist die Wahl einer solchen Einheit nötig.
Unsere Meter-Einheit als rierzigmilliontcr Teil des Äquatorganzen hat den großen Nachteil, den das ganze Dezimalsystem
hat: sie ist willkürlich. Die Willkeltcilung zu 360 Grad zu je
GO Minuten zu je 60Sekunden ist in vieler wesentlichen Hinsicht besser. Ich wü rde vorschlagen, die Streckeneinheit auf Grund
der RaumkonsULntcn von QJ) - 20000 km als eine S t r eck e Il sekun d e festzulegen, das wären etwa 30,9Meter. Das wäre
Mozusagcn die "nnlUrlichc" Längeneinheit, die man um der

"
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leidigen Praxis willen mein etwegen nach dem Dez imalsystem
unterteilen konnte, etwa. nach Zehn teln und Hund ertstel n und
Tausendstein usw. I ch würde aber auf Grund der })olargeomctrie
wirklich vorschlagen, die Streckeneinheit und die
Wink ele inbeit zu vere inbar e n.
WUrde man eine Streckensekunde, also rund 30,9 Meter, zu r
Einbeit machen, so wäre der hundertste Teil das, was man frU ber
einen "Fuß" nannte, etwa 30 cm. Es wUrde natürlich schwierig
sein, in der Praxis solche Änderungen einzuführen, obwohl ja die
Engländer und andere von vornherein so konservativ waren, sich
auf die Segnungen des Dezimalsystems, die in theoretischen
Dingen nur bedauerlich genannt werden können, nicht einzulassen. Auf die Praxis ulld ihre Wünsche kommt es mir llier nicht
an. Sondern auf die große theoretische Forderung, StreckeIlmaß
und Winkelmaß zu vereinbaren, indcm mall die S t r eck e nse kund e a.ls t.heoretisc h e E i nheit fes tsetzt.
Es sind nUll noch die Vorzeichen der A chsen festzusetzen.
Um mich kurz auszudrucken, bezeichne ich die beiden Norma l·
stellungen als A und B. Normalstellung A hat also den N ull·
punkt, Normalstellung B bat den Maximalpunkt in der .Mi tte
ihres Orientierungskreuzes. In jeder NOTmaIsteIlung bedeuten
die Richtungen nach rechts und oben die positiven, die R ich·
tungen nach link s und un ten die negativen Richtu ngen. Daraus
folgt, daß jeder Punkt der Kugeloberfläche ein positives oder
negatives x besitzen wurde, je nachdem er auf Normalstellung A
oder B bezogen würde. Um auch hier eine Eind eutigkeit zu haben,
setzt man fest, daß in der R egel jeder Punkt der roten Kugel·
hälfte auf Normalstcllung A, j eder Punkt der grlln en KugelhlUtw
auf NormalsteIlung B bezogen werden soll. Die Zählung von Einheiten erfolgt also nur bis x =

±~

und y -

± ~, an

welchen

Stellen eine Umschaltung der Gleichungen auf die neue Normalstellung eintritt.

§ 64. Demoßstrierung der Parallelenf'igensehatten a llr der K ugrJ.
Der erste Gebrauch , den man von der Kugel als Modell
machen wird, besteht natürlich in der Au fzeig ung der Parallelen·

eigenscbaften. Man ziehe also in beliebigen Abständen Parallelen
zur X - und Y-Achse, d. h. Hauptkreise, die auf der Y- und
X-Achse senkrecht stehen. Und maD findet, daß die so entstehenden beiden Systeme von P arallelen sich in je zwei Punkten auf
dem Ebenenäquator schneiden.
Für Leser, denen es immer noch "shocking" \orkommt, daß
Parallelen sich in zwei reellen Punk ten schneiden, fuge ich väterlich erläuternd folgendes ein. J e zwei Geraden aul einer Ebene
schneiden sieh in zwei r eellen Pun kteil. In der )'1itte zwischen
diesen sind sie weder konvergierend noch divergierend, also nach
der Worterläuterung auf Grund kritischer Sauberkeit des Gedankens (§ 27 Def. X) parallel. Die Definition, daß parallel so
viel ist wie "in der Weise \'on Eisenba.hnschienen", läßt sich
nicht logiseh durchführen durch den Gesamtraum. W as wir in
unserm Blickfeld erfahren, ist ein kleiner Ausschnitt. Und wir
ha.ben die Beobachtungcn in diesem kleinen Ausschnitt nicht
kritiklos auf das Weltganze zu erweitern , sond ern müssen die
Metamorphose, die Ganzheit, die Kulmin ation, die
Pol a r i t ä t a.nerkennen. In and ern W orten: kriti sche Denker
erkennen die objek tiven W eltstrukturen an, und unkritische tun
dies nicht, damit sie die Gesetze des kleinen Vorstellungsfragments llber die Welt stulpen können, wodurch sich ihr "Geist"
so klug und selbstgefällig vorkommt wie ein Gesetzgeber über
dem gesetzlosen Material des Universums. Die P olargeometrie
ist in ihrer Gültigkeit und in ihrem wissenschaftlichen R echt
tiber allen Zweifel erhaben. Die Schwierigkeit daran beruht darauf, daß man die Sache so schwer pädagogisch einflößen kann,
weil jede Vorstellung immer wieder mit der P etitio P rinci pii anrückt, man "dürfe" keine Metamorphose usw. annehmen, und
deswegen sei bewiesen, daß es keine Metamorphose gibt. " Wie
sage ich's meinem Kinde?" Hoffenllich ist wenigstens ein guter
Teil der L eser dieses Buches geistig so souverän, daß er zwischen
Ganzheit und sinnloser Fragmentarik mit uneigentlichen Punkten
und dergleichen Widersprüchen vernünftig die Entscheidung
trifft.
Ziehen wir also Senkrechte a.uf der X-Achse und Senkrechte
auf der Y-Achse, so schneiden sich diese jeweils in zwei Punkten,
die ich mit dem N ullpunkt und dem Maximalpunkt zusammen
8'
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als die Kardinalpunkte der Totalebene bezeichne. Die Tot.alcbcne
hat also sec h s Kardinalpunkte. Und zwar bezeichne icb
diejenigen Kardinalpunkte, in welchen die Parallelen zur X-Achse
sich schneiden, als die Kardinalpunkte I und 11, wobei I auf der
positiven Seite der Normalste1lung A liege. Die Punkt.e, in
welchen sich die Parallelen zur Y-Achse schneiden, heißen Kardinalpunkte III und IV, wobei III auf der positiven Seite liege.

Die Kugel bat also sechs Hauptpunkte, die um 90 Grad oder ~
voneinander entfernt liegen.
Nimmt man die X-Achse als den geographischen Aquator,
so wäre also der Kardinalpunkt ill der Nordpol, der IC'l.rdinalpunkt IV der SUd pol. Legt man den Null punkt ins Kongoland, so
liegt Kardinalpunkt I auf Sumatra, Kardinalpunkt II bei Quito
in Ecuador, und der Maximalpunkt liegt in der Südsee. Dies eine
geographische Erläuterung, die dem Tieferbli ckenden besonderes
Interesse erwecken kann, da ja unsere Erde keine kleine, son·
dern eine große Kugel ist, deren Krümmungswinkel nicht nahe
bei 90Grad, sondern nahe bei OGrad liegt. Ob er nicht sogar
mit 0 Grad id entisch ist, müssen erst noch Beobachtungen fest·
stellen, die man bisher im Banne der kindlichen Annahme, die
Erde sei eine Kugel wie eine Billardkugel, nicht ins Auge ge·
faßt hat.

§ 65. Die Gltit bung der Geraden.
Geraden sind auf der Totalebene dasselbe wie Hauptkreise
auf der Kugel. Sie durchmessen wie diese ihre 3GOGrad. Was
wir in der Erfahrung von Geraden erfa.hren, ist immer nur ein
kleines Stück. Und die Gleichungen, die wir für die Gebilde
unserer Erfahrung aufgestellt haben, gelten fUr das Stück der
Ebene "bis auf weiteres", bis auf sehr weite Entfernungen. Diese
Gleichungen beziehen sich alle auf eine E ben e n h ä 1ft e, also
etwa auf Normal stellung A oder TI, nicht aber auf beide zusammell
gleichzeitig. Das ist das gleiche Gesetz, vermöge dessen draht.·
lose Wellen nur eille GanzlleitshälHe Uberstrahlen. Und das
gleiche Gesetz, weshalb wir von einer undurchSichtigen Kugel,
auch vom ~ l ond, nur die eine Seite zugleich sehen können. Die

Hä.lftung des Ganzen is t die Folge des polaren
Weltgesetzes, und diese lIiilftung logischer Art hat man
sich einfach als Tatsache zu merken, so wie man sich etwa merkt,
daß kein Magnet gedacht werden kann ohne den Gegensatz zweier
Pole. Und wenn man sich merkL, daß alle Gleichungen in der
überliefert.en Lehre von den Kegelschnitten [ilr eine E ben e n •
h ä.1 f t e gelten, dann ist alles in schönster Ordnung. Dann sind
Geraden Linien ersten Grades, die von einer Geraden auf der
Ebenenhälfte nur in einem einzigen Punkte geschnitten werden,
während etwa Ellipsen Linien zweiten Grades sind, di e von einer
Geraden in zwei Punkten geschnitten werden. Die scheinbare
analytische "Unmöglichkeit.", die Gerade zum Maximalkreis zu
machen, sie als einen realen Spezialfall in eine Kreisscharentwicklung einzuordnen, behebt sich ganz zwanglos und mit größter
Eleganz, wenn man das Grundgesetz der polaren Hälftung der
Ebene mit berücksichtigt. I'Ma n darf nämlich nicht die
polare geom etr i sc h e Theorie aufstellen, wobei
man di e unpolaren Voraussetzungen der andern
Theorie beibehä.lt. Sonst, ich gebe es lebhaft zu, ist die
Polargeometrie "heller Unsinn". :Macht man aber die Sache
richtig, dann ist die Polargeometrie die größte geometri.
sehe Errungenschaft se it dem Altertum .
Gleichungen gibt es nicht fUr die Tot.'l.1gerade im Umfang
von 360Grad, son dern nur für die HäHte dieser im Umfang von
180 Grad. Eine solche hat die bekannte Gleichung

~

+ ~.- l.

Von dieser Gleichung muß man nun für ganzheitsgeo·
metrische Zwecke immer angeben, ob sie auf NormaJstellung A
oder auf Normalstellung B bezogen ist, d. h. ob sie auf die rote
oder auf die grUne Hälfte der Ebene Bezug hat. Das geschieht
gleichungsmäßig, indem man etwa. schreibt :

~

+~ -

1 (Normalstelluug A).

Für gewöhnliche Zwecke kommt der Unterschied der beiden
Ilemisphären der Ebene ja nicht in Betracht. Die kleine (sehr
kleineI) "Komplikation " hat bloß theoretisches Interesse. Durch
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so wen ig "Komplikation" erkauft man sich die ullerhörtesten
Vereinfachungen, Harmonien und neuen Erkenntnisse. Haben Sie
keine Angst da\'or, zlltllal ja alles beim alten bleibt, was wir auf
begrenzten Ebenenfragmenten messen, rechnen und denken.

§ 66. Die Gleichung einer Parallelen zu einer Aehse und die
Glei chung der

HllHun~sgeradeD

der Ebene.

Auf dem Standpunkt der euklidischen Gcometrie hat die
Parallele zur X-Achse im Abstand b die Gleichung: y - b. Diese
Gleichung kann in der Polargeometrie keine Gültigkeit haben,
weil in dieser zwei ParaJleJen keinen gleichbleibenden Abstand
voneinander besitzen, sondern sich schneiden. Von Linien konstanter Krümmung, welche konstanten Abstand voneinander hesilzen, kann höchstens eine einzige eine Gerade sein. Die andern
sind Kreise, was man sich ebenfalls a n der Kugel bestens k lar·
machen kann. Zwei Geraden einer Ebene müssen sich notwendig
schneiden.
Die Parallele zur X-Achse im Abstande b auf der Y·Achse
gemcssen hat in der Polargeometrie die Gleichung, welche Illan

x
von der Kugel abliest: """,,®"

±:r

+ ~ "'" 1.

Diese Gleichung folgt un-

mittelbar aus der allgemeinen Gleichung der Geraden § 68 und
bat auch nicht den in der euklidischen G leichung auftretenden
formal en Mangel, daß d ie Größe x fortfällt.
Die l:I älftungsgerade der Totalebene hat aus denselben Gr ün·
den die Gleichung:
x
y
®+ ® = 1.

± "2

zu setzen. Denn die objektive Geometrie ist auch in Beziehung
auf das Maximale eine exakte Wissenschaft.
Als Regeln für den absolut zuverlässigen Umgang mit den
Kurven und Gleichungen gelten fo lgende :
1. Analytische G leichungen steigere ma n nie Ober den Maximalwert ® / 2 nach beiden eiten hinaus. I st es nötig. einmal
Größeres oder das Ganze analytisch zu umfassen, so muß man
seinen mikroskopischen Standpunkt aufgeben und die bekannten
Gleichungen der Kugc1gcometrie anwenden. Entweder man verhält sich wie ein mikroskopisches Vorstellungswesen, ind em man
die Ebenengleiehungcn nicht weiter als zur Hälfte des Maximums
nach beiden Seiten anwendet, oder man dtlnkt sich a ls makroskopischer Denkriese und wendet a uf die Gesamtebene einfach die
Kugelgeometrie an. Beides ist richtig. Unrichtig ist es nur, wenn
man die mikroskopischen Gesetze dem Makroskopischen überordnet.
2. Man erwäge alles sorgfäl tig an Hand der Kugel, auch wo
es sich um sehr kleine Maße handelt, die eben auf der Kugel
mikroskopisch klein werden. Dadurch schützt man sich vor Fehl·
tritten.

§67. Der Verlauf der Byptrbrl.
Der Einfachheit halber sei zuerst von der gleichseitigen
Hyperbel gesprochen . Es sei gegeben die Hyperbel x' - y' =+30'
.,

Norma"'~llunq A

,

., ,

,

,,
.' XzAc/ue

x -Ac!&n

±2

a

Bei dieser Gelegenheit sei ausdrücklich betont, daß die ob·
j ektive Konstante

NonMl.rttlll.mg B

I

f

~ in analytischen Gleichungen

,,

wie jede andere

Kon stante vo llberechtigt figurieren kann. Sie darf nicht etwa
du rch die aus der Algebra geläufigen ApproximationsverfahreIl

x
beseitigt werden. Zum Beispiel ist ..l1) durchaus Ilicht gleich Nu ll
2

lJ

' ,Ul

Ul

,,
,,

u

1o'lg.22.

in Norm al stellung A , und ihre Asymptoten. Die Hyperbel nähert
sich wie eine parallele Gerade an ihre Asymptoten a n, d. h. er-
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nicht dieselben nicht frUher als auf dem Ebenenäquator, also in
der Entfernung

~ vom Achscnscbnittpunkt. Daß sich Hyperbel n

lind ihre Asymptoten in reellen Punkten schneiden, ist ein uno
,trennbares Analogon des Satzes, daß Parallclen sich in r eellen
Punkten_schneiden , und folgt schon aus der Tatsache, daß auf
der Kugcl ein a.nderer Verlauf gar nicht denkbar ist, wenn die
Hyperbel in heiden Normalstellungen Hyperbel bleiben soll, was
wohl nicht bezweifelt werden dürfte.
Die Hyperbel X' - y'''' + 3.' tritt also am Ebenenäquator
in den Nebenwinkel ihrer Asymptoten ein I). Sie erscheint in
.Normalst.ellung B als Hyperbel, deren Pole auf der Y-Achse
liegen. Während sie in NormalsteIlung A wagerccht verläuft, ver·
läuft sie in Norma1stcllung B senkrecht. In Stcllung A hat sie
zwei Pole auf der X-Achse, in Stellung B zwei P ole aur der
Y-Achse. Nun ist aber allgemein bekannt, daß eine Hyperbel mit
den Polen a.uf der Y-Achse, eine sog. konjugierte Hyperbel, die
Gleichung besitzt: xl_ yl _ - a l. Wir können also dem bis·
.herigen zwei Folgerungen entnehmen:
1. Die ursprüngliebe Hyperbel in NormalstcJlung A und
die konjugierte Hyperbel in Normalswllung B bilden denselben
Linienzug.
2. Die rote Ebenenhälfte unterscheidet sich von der grünen
analytisch durch das Vorzeichen der Konstanten a l . Die Rypcrbel,
welche auJ der roten Hälfte die Konstante + a l hat, erhält auf der
grilnen Hälfte die Konstante -al. Das heißt: rote und grune
Hälfte der Ebene unterscheiden sich durch das Vorzeichen der
qua.dratischen Konstanten. Diese Erkenntnis wird bald in besonderer Weise ihre Dienlichkeit bezeugen.
I) Diese Dinge sind sogar In der Of.'Qlllatric der Kugelooorrliichc
als wiche r noch Deu. R. H e ger, Anal}'t. 000111. nuf d. Kugel, erwilhnt
nichts von den Verliiuren der KugelkegaJschnittc. naß dieBen neuen
Punkt IIOgnr die Oegner der ersten Auflage tugegeben haben, will leh
Ihnen hoch nnrech nen. Selig sind, die sich selbst i.iborwlnden. Denn 81e
werden die 'Vahrheit sehllDen. Wäre die Ebene keine Ganzhei t, so wii re
die ebene Hyperbel ein lilcherliches MOlls truIII .

§ 68. Die konjugierte Hyperbel derselben NormaJstellung a ls
Gegenbyperbel der

u rsprü ß ~ li eb eD .

E s ist augenscheinlich, daß jedem Punkt auf der Kuge1oberfläche ein Gegenpunkt entspricht, der tim 180 Grad von ihm entfernt ist. Zeichnet man nun eine wagerechte llyperbel in Normalstellung A, welche in NormalsteIJung B als senkrechte Hyperbel
erscheint, und bildet man die Kurve der Gegenpunkte dieser
Kurve, so findet man, daß es die senkrechte Hyperbel in Normalstellung A und also die wagcrcchtc Hyperbel in Normalstellung
Bist.
Man ha.lte demnach fest, daß jeder Asymptotenwinkel zu
zwei Hyperbelverläufen Anlaß gibt, deren jeder in sich selbst
zurückläuft, deren jeder auf einer Ebenenhälfte senkrecht, auf
der anderen EbenenhälIte wagerecht verläuft, und deren jeder
sich aus den Gegenpunkten des andern zusammensetzt. Diese
schönen Beziehungen sind für die Polargeometrie eine weitere
Empfehlung .
Was die Gleichungen belrüft, so wird man sie nach dem
Prinzip for mulieren, daß dieselbe Kurve in ihrem ganzen Verlaufe dieselbe Gleichung behalten soll. Dann ergibt sich folgende
Tabelle:
1. NormalsteIlung A, wagerechte Hyperbel: Xl - yl_ + a1
2. NormaJstellung B, senkrechte Hyperbel: x1 _yl _+ a l
Diese senkrechte Hyperbel, welche in NormalsteIlung A die
negative Konstante haben mOßte, bat hier die positive Konstante,
weil die Gegenhälfte der Ebene alle Vorzeichen umkehrt.
3. Normalste1lung A, senkrechte Hyperbel: Xl - yl """ - a'.
4. Normalstellung B, wagerechte Hyperbel: xl - yl = - aJ •
Diese wagerechw Hyperbel, welche in Normalstellung A die positive Konstante haben müßte, hat hier die negative Konst.ante,
weil die Gegenhälfte der Ebene alle Vorzeichen umkehrt.
Schließlich dürfte die Bemerkung am Platze sein, daß entgegengesetztes Vorzeichen quadratischer Konstanten nur bei
Gegenkurven, d. h. Kurven aus Gegenpunkten, auftritt und daß
diese Umkehrung des Vorzeichens bei Gegenkurven ein allge·
meines Gesetz ist, das sich z. B. auch bei der Ellipse bewähren
wird, wobei mall von allen kUnstlichen Zahlen absehen kann.
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§ 60. Bemerku ng über die allgemeine Hyperbel.
Dieselben Zusammenhänge, die für die gleichseitige Hyperbel
abgeleitet wurden, bestehen auch fü r die a llgemei ne Hyperbel von
der Gleichung

a'x' -

y~

j)i - 1. E s ist nur noch darauf aufmerksam

zu machen, daß die Hyperbel, welche in Normalstellung A die
X·Achse im Abstande a schneidet, in NormalsteIlung B die
Y-Achse im Abstande b trifft Ähnlich ist das Verhältnis bei der
Gegenhyperbel.
Da allgemein die L ehre vertreten wird, eine wagerecht ver·
laufende H yperbel schneide die Y-Achse in imaginären Punkten,
d. h. überhaupt nicht, währen d die objektive Geometrie ausdrück·
lich zwei reelle &hni ttpunk te mit der Y-Achse behauptet und
vorzeigt, liaben wir diesen Zwiespalt zu erklären. Dies kann nicht
dadurch geschehen, daß etwa eine der beiden Behauptungen als
unzutreffend dargetan wird. Sie sind zweifellos beide wohl·
begründet. Sondern es geschieht wieder in sehr einfacher W eise
dadurch, daß man erkennt, daß die algebraische Analyse, welche
zu imaginären Schnittplmkten führt, nur auf ein e Ebenenhäl fte
sich bezieht, z. B. auf die rote. Die Aussage der Polargeometrie
dagegen spricht von der Totalebene in ihren beiden Hälften.

§ 70. Die Darstellung der Tota lebene

dur~h

die

Lambertsehe Münze.
Die Darstellung der Totalebene durch eine Kugeloberfläche
hat zwei Mißstände, einen praktischen und einen theoretischen.
Der praktische besteht. darin, daß es nicht leicht. ist, eine Kugel·
oberfläche mit bestimmten Kurven in ei nem Buche klar und be·
quem abzubilden. Der theoretische Nachteil liegt. darin, daß das
zweidimensionale Gebilde der Totalebcne durch die Kugel ein
dreidimensionales, d. h. gekrQmmtes Aussehen erhlilt, wodurch
jede Möglichkeit., auch den Totalraum auf ä hn liche Weise abzubilden, ausgeschlossen ist. Denn vier Dimensio nen st ehen uns
nicht zur Verfügung. Deshalb soll j etzt ein neues Mittel an ·
gegeben werden, um die Totalebene abzubilden, welches die soeben genannten Mängel nicht a n sicb hat. Dies ist das Gebilde.
welches wir als La mb e r tsche ~(lInze bezeichnen wol]en.

Da auch an dieser Stelle eine Kritik laut geworden ist, die
auf dem Unverständnis des Verhältnisses \"on Gekrllmmt. und
Ungekrilmmt. beruht, stelle ich nochmals fest., daß das Ungekrüm mte, also die konstante Krümmung Nu ll , im Gesamtkrümmungsverlauf konstanter Krümmungen ein Spezialfall ist, der
nicht aus der Reihe herausspringt, sondern in sie hin ei ngehört
wie jeder andere Fall, etwa die Krümmungen, deren Krümmungswinkel eine Winkelminute oder zwanzig Winkelg rad beträgt. Wer
meint, ich widerspreche mir in den Angaben, daß ich die Gerade unter die konstanten Krümmungc.n rechne (näm lich mit dem
Krümmungswinkel Null), der wird au ch sagen, jemnnd wider·
spricht sich, wenn er die Zahl Null als eine Zahl bezeichnet, obwoh] er andererseits sagt., dicse Zahl habe keinerlei Zahlenwert.
Ich kann mich nUll in der Folge dieses Buches mit solchen "Kritiken", die wissenschaftlich ganz unterm St.rich sind, dabei aber
meinen, sie könnten die P olargeometrie belehren oder widerlegen,
nicht. mehr abgeben . W as ich sage, ist völHg klar und konsequent..
Es ist. bekannt, daß J o hann H e inrich Lambert der
Erfinder derjenigen Karten proj ektion ist, die gestattet, eine
Hälfte der E rdkugel als Kreis darzustellen (flächent.reue Azi·
mutalprojektion). In den meisten besseren Atlanten findet man
auch eine Darstellung der beiden Erdhalbkugeln, der nördlichen
und der süd lichen, in der Lambertsehen Projekt.ionsform. Handelt
es sich um diese beiden Halbkugeln , so erscheinen die Breiten·
kreise als ebene Kreise und die Meridiane als Geraden, die sich
im Mittelpunkt. dicser konzent.rischen Kreise stra hlenförmig
schneiden.
Man kann in dieser Weise eine Kugeloberfläche in mathematisch exakter Projektion auf zwei Kreisflächen darstellen. Man
kann a.lso die Totalebene, welche ja nichts ist als die Oberfläche
der Maximalkugel mit. dem K rilmmungswill kel Null , ebenfalls
durch zwei Kreise mathematisch korrekt. darstellen. Es ist nun
gewiß em pfehlenswert, die organ ische Einheit der Kugel oder der
Totalebene auch im Modell zu wahren. Dies geschieht am besten
dadurch, daß man sich die heiden Kreisflächen hintereinander
geklebt denkt, oder daß man sie auf die Vor· und Rückseite ein
und desselben krcisförmigen S tückes Papier gezeichnet denkt.
Die ganze 'l'olalchene ist also lInter BenUtzung der La m b e r t-
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sehen ProjektioDsform als Münze darstellbar, deren eine Seite
den roten, deren a.ndere Seite den grünen Teil des Kugelmodells
der Ebene enthält. Die logische Zweiteilung der Ebene wird sehr
treffend durcJl die heiden Seiten der Münze ausgedruckt. Die
Münzenfläche ist also stets als sog. "einseitige Flache" aufzufassen.
Die Wandtaiein auf Schulen und Universitäten stellen ein
winziges Ebenenfragment dar, auf dem man den Verlauf der
Kurven durch das Ganze nicht zeichn erisch wiedergeben kann.
Für manche Zwecke dUrfte es geraten sein, daß Schulen und Universitäten ws Wandtafel auch eine "Lambcrtsche Münze" einrUhren, das heißt eine kreisrunde umdrchbarc Tafel oder zwei
kreisrunde Talein ncbencinander, die an Färbung und Koordi·
natcnbczeichnullg das Nötige enthalten, und auf denen man etwa
Gesamthyperbeln , Gesamtparabeln, Gesamtspiralen und dergleichen im Prinzip richtig zeichnen kanll, so wie man in der
Geographie die ganze ösUiche und westliche Halbkugel im Prinzip ricbtig auf zwei KreisWlchen darstellen kann.
Die Benutzung der Ku gel zur Demonstrierung der Eigenschaften der Gesamtebene ist wie gesagt immer wichtig, und besonders nützlich ist dabei die Verwendung von Schottes Meßund Peilvorrichtung, die es ermöglicht, in jeder R ichtung und
an jedem Punkt Haulltkreise auf der Kugel wie mit einem Lineal
zu ziehen . Indessen ist ein Globus vielleicht auch etwas unbeholfen zu gebrauchen. Es durfte in vielen FüJJen ratsam sein , als
Ersat.z des Globus einfach eine solche kreisförmige Doppelta1el
einzuführen .
Leider ist aber die Aufmerksamkeit der für Wissenschaft
beZahlten Leute dermaßen träge, daß ihnen die besten Neuerungen wie nichtvorbanden gelt.cn_ In der Oberflut der heutigen
Durchscbnittsproduktion haben echte Geister, die im Anschluß
an Lambert und wie Lambert forscben, nur Ignorierung zu erwarten.
Im folgenden benutzen wir die L a m b er t sehe Münze regelmäßig zur Darstellun g der Kurvenverläufe auf der Totalebene.
Wir zeichnen dabei die Vor- und Rückseite der MÜnze nebeneinander. Wir bezeichnen diese beid en Trälrten tier Ebene als Stel·
lung A und Stellung B, ganz entsprechend der Normalstellung. A

und der Normalstellung B am Kugelmodell. Die MÜnze werde
immer um die Y-Achse gedreht.
Die theoretische Bedeutung der La m b er t sehen Münze
liegt darin, daß sie erlaubt, die ganze Ebene der obj ek tiven GeomeLrie auf einer übersehba.ren .Fläche ohne VermehnUlg der
Dimensionen abzubilden. Daß da.bei die Umkehr-barkeit der Münze
die wesentlicbe Rolle spielt, ist augenscheinlich. Dieser Charakter
der Lambertschcn },fünze ermöglicht, daß man durch ihre Vermittlung auch den dreidimensionalen Tot.alraum in korrekter ProjcktionsCorm abbilden kann. In einem späteren Paragraphen soll
darauf näher eingegangen werden, indem die R eversionskugel besprochen wird.
§71. Darstellung des Verlaufes einer gleichseitigen Hyperbel auf
der Lambertsehen Münze.
Da durch die P aragraphen 67 und 69 berei ts Aufschluß über
den Gesamtverlauf von Hyperbeln gegeben ist, erllbrigt sich nur
c5fellunq 8

.flellunq A

Fig.23.

noch, den Verlauf auf der Lambert schen MÜn ze zu veranschaulichen. Wir wählen als Beispiel der Einfachheit halber ei ne
gleichseitige Hyperbel . Deren Verlauf bei posit ivem al ist der
fo lgende, wobei festzuhalten ist, daß der Durchmesser der Münze
die Länge "Maximum" darstellt, aus welchem Grunde die entsprechende Länge a. für den "Hyperbeldurchmesser" in der Regel
sehr klein wird.
Wir zeichnen nur diese Figur, da ein Kommentar durch die
§§ 67 ulld 60 bercils geliefert ist.

,
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§72. Der Verlaur der Parabel und seine Darstellung.
Zugrund egel cg~

sei die Parabel, deren Scheitelglcichung
yt_2px ist. Es fragt sich,
1. welches ihr Gesamtverlauf auf der Ebene ist, d. b. ob ihr
größtc.r Durchmesser

QJ)

2" oder

® oder 2 ® beträgt;

2. welchen Ma.ximalwcrt die Ordinate y der Parabel erreicht.
Denn daß ein solcher Maximalwert besteht, folgt aus der lnsich·
geschlossenheit der Ebene. Und aus demselben Grunde ist klar,
daß uns mit der unbestimmten Angabe der Lehrbücher, welche
aul euklidischem Standpunkt stehen, nicht gedient ist. Die LehrbÜcher lassen uns hier ganz im Stich.
BotrtUs der ersten Frage ist sicher, daß der größte Durchmesser nicht 2® betragen kann. Sonst müßte die Parabel wie die
Hyperbel aus zwei Asten bestehen, die sich vom gemeinsamen
Scheitel aus voneinander entfernen . Die Analytik lehrt zweifel·
los, daß die sich nach der entgegengesetzten Seite entfernende
Parabel eincn negativen Parameter besitzt, also eine andere
KW"ve darstellt. Es ist, wie bald gezeigt wird, die Gegenkurve
der ursprünglichen Parabel.
Ferner ist auch sicher, daß der große Durchmesser einer

-

Parabel nicht die Länge ~ haben kann. Denn da die in der Nähe

betrachten, daß die Entrernung zwischen den beiden Polen einer
Parabel die Strecke ® beträgt.
Bezüglich der zweiten Frage hat man sich an die Gleichung
zu halten. Zu bestimmen ist, welchen Wert y für x - ~ erhält.
Es ergibt sich hierfür unmittelbar: Y - V2p "~, wobei die
Xaturkonstante ~ in keiller Weise beseitigt werden kann, sondern
als definite Strecke ihre gewöhnliche geometrische Bedeutung hat.
Der Maximalwert der Parabelordinaten beträgt also nicht, wie
man mitunter lesen kann, "unendlich", sondern

~ vom Scheitel schneiden,

kann sicb in dieser

Entfernung erst der Mittelpunkt, nicht aber der zweite Scheitel
der Parabel befinden.
Es bleibt also nur die Möglichkeit übrig, daß der größte
Durchmesser einer Parabel die Länge QD besitzt, welche Möglichkeit auch dadurch als einzig zutreffend erwiesen wird, daß auf
ihrem Grunde die beiden Parabeln yt _ 2px und yl - - 2px als
Gcgellkurven, d.h. als Kurven aus den sphärisc h e n
G eg e n p unk te n, erscheinen. Gegengründe gegen die Annahme bestehen nicht. Es ist also nunmehr als fc stgestcliL zu

p. ~.

Wir haben nun die Parabel auf der La m b e r t sehen Münze
abzubilden. Dies geschehe für die Gleichung y*_ 2 p x, und wir
balten es für empfehlenswert, die Parabel y' _ - 2 p x gleich mit
auf dieselbe Figur zu zeichnen, da man auf diese ·Weise klar erkennt, daß diese Kurve die Gcgenkurve der ursprünglichen ist.
Sie wird zum Unterschied von der ersten Parabel gestrichelt.
I

I

y. d••

11

y.

""'

Il

des Poles zu diesem Durchmesser parallelen Schnell aus Gründen
des analytischen Zusammenhanges bekanntlich als Durchmcsser
aufgefaßt werden müssen, und da diese Durchmesser sich alle in
der Entfernung

V2

8

Il

"

Flg.24.

Es empfiehlt sich, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken,
daß jede Parabel, gen au wie es von der Geraden ausgemacht
wurde, nur eine Ebenenhälfte bedeckt, und daß die andere Ebenenhälfte für die Gcgenkurve reserviert bleibt. Die Ebenenhälften
für die obigen Parabeln fa llen jedoch nicht mit den Seiten der
Ml1nze zusammen, sondern teilen, wie man sicht, diese Seiten in
zwei Hä.lften.
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§ 73. Eine neue Eigenschaft der Parabel.
Da man für die Parabel im allgemeinen ßU die Scheitel·
gleichung in Betracht zu ziehen pflegt, bat man eine schöne
Eigenschaft dieser Kurve, welche sicb auf die ßrcnnpunkt.3gleichung stützt, bisher übersehen. Sie möge hier angegeben sein.
:lunächst aber seien aucb einige besonders empfehlenswerten
Formen der Brcllnpunktsglcichung angegeben , und zwar [Ur dieienige Lage der Parabel, bei welcher die große Achse mit dc.c
Y-Achse zusammenfä.llt. Diese Stellung der Parabel glaubt der
Verfasser wegen ihres besonderen Beziehungsreichtums als die
Normnlstellung der Parabel bezeichnen zu sollen.
Die Bl'cllopunktsgJeichungen der Parabel, von deren Richtigkeit sich jeder Nachprüfende leicht überzeugen kann, lauten:
1. x' - p(p -2 y) .
2. xt_(a+y)·(a_y), wobei a - p-y ist. (Siehe l!~igur.)

3. x'_at_y'.
4. a + y. 8.-y = l.
x
x

( y )' 1.
5· ( • )' -X--

x

6. tangty. -tangty - l, wobei a:x gleich tg Yl1 y:x gleich
tgy gesetzt ist. (Siehe Figur.)
Ltlfllm~

PJ

den Teilen der Kurve über und unter der X-Achse besteht. Es
ist nämlich, da. L _

x

± la.ng y betrügt,

Die neue Eigenschaft der Parabel, die hier festges tellt werden
soll, bezieht sich aue das Ählllichkcits\'crhältnis, welches zwischen

± 2 P x . tang r -

pi - O.

(nach Gleichung 1).
Also :

x-±p·tangy±p· Vtg'y + l -+ p(±tgy±secyl -

p(! -

sm y)

± cos y

•

Wir setzen nun y positiv und negativ, um die \Verte von I
und y sowohl [Ur den obereIl als fUr den unteren Teil der Kurve
zu bestimmen. (Siehe Figur.) Dann wird bei negativem Winkel
der Sinus das Vorzeichen weehscln, während der Cosinus unver·
ändert bleibt. Wir bezeichnen die Koordinaten fÜr den oberen
Teil der Kurve mit dem Index 0 , die Koordinaten für den unteren
. .
.
p(l -sinl'l
+sil1l')
Tell mIt dem Index". Dann Ist X o± C081' ; x" '""" p(l±eosl'
;
Yo=Xo·tgl'; y,, = x,,·tgl'.
Nun besagt die Gleichung xl - p (p-2y), daß jedes x
mittlere Proportionale zwischen p und p - 2 Y ist. Stellt ma.n
letztereStrecke geometrisch dar, was in der Figur geschehen ist,
so erkennt ma.n aus den Diagonalen, daß der Endp\lnkt E zu·
sammen mit F, Pa, und dem zu Po bezüglich der Y·Achse sym·
metrischen Punkt Pa' stets ein Rhombus bildet. Jeder Parabel·
punkt ist also mit einem Rhombenpaar verbunden zu denken,
dessen zweiter Rhombus nach der unteren bzw. oberen Gegenseite
liegt und den durch den Winkel - I ' bezeichneten Parabelpunkt
zur Ecke bat.
Die neue ParabeleigenschaCt lautet demnach: Bewegt sieb
ein Punkt auf der Parabel, so bewegt sicb als seine Funktion ein
scheitelwinklig zusammengefügtes Rhombenpaar, dessen Seiten
.
XfI
1- sin,..
.
sich verhalten wie
= 1
.
• oder reziprok, und dessen
Xll

Fig.25.

Xl

+811\ ,..

Diagonalen jedesmal gleich 2 x und 2 y sind. Die Par a bel i st
also der geometrische Ort eines alle positiven
reellen Werte durchla.ufend e n Ähn lichk e it sv er.
hä.lt n iss es, da.s beim Durchgang dur c h die X·Ac h so
g leich 1 wird.
Interessant ist wohl auch die Tatsache, daß die Parabel
.xl + y' _ a l und der Kreis x' + y'_a.. äußerlich genau dieselbe

,
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Gleichung besitzen. Nur ist beim Kreis die L änge a. eine Konstante, während bei der P ara.bel das a die Variable ( p - y)
bedeutet.
Für den Maximalwert des x hat der un tere Rhombus heide
P a.rabe1brennpunkte zu Ecken, während der "obere" Rhombus :rÜr
diesen ü berga.ngswert in doppelter Ausführung existiert, nämlich
in jeder der heiden ParabeLkuppen einmal. Und zwa r fällL jeweils
einer sciner Eckpunkte mit dem B rennpunkt zusammen, während
der gegenüberliegende in den L eitpunkt L fällt.
Obwohl alt diese Beziehungen zum Verständnis der P olar .
geometrie nicht notwendig sind , wird man ihren r eizvollen Charakter , sobald man sich in sie versenkt, leb haIt empfinden. Aus
diesem Grunde schi enen sie dem Verfasser der Mitteilung nich t
unwert zu sein.

§ 74. Darstellung der von mir gefundenen neuen Eigensehaftell
der P arabel in den "Lehrproben und Lehr«lngeD" (Halle a. d. S.,
1920, Helt 2).
W enn Wissenschaft und P ä.dagogik bestrebt sind , mit einem
Maximum von Beziehungsreicbtum ein Minimum von Kompliziert·
heit zu vereinigen , so können sie nicht bezweifeln, daß die Brennpunktgleichung der Parabel vor der Schci tclgleichung den Vorzug \'erdient. Da man indessen gewohnt ist, die Parabel unter dem
Gesichtspunkt der letzteren Zentrierung zu belrachten, mußten
einige lehrreiche Eigenschaften dieser Kurve, die im folgenden
vorgezeigt werden sollen, der Aufmerksamkeit der Lehrbücher
entgehen. Durch die Zentrierung im Brennpunkt wird erst der
große Beziehungsreichtum dieser einfachen Kurve enthüllt. Nicht
nur rügt sie sich dadurch in einen schönen Verlauf der Kegelschn itte ein, wie er in den §§ 43-44 entwickelt ist, nicht nur
offenbart ihr Bild in dieser Stellung das vom Verfasser entdeckte
Gesetz der atmosphärischen Optik, daß Himmelsgewölbe und
H orizont durch eine Parabelkuppe hergestellt werden, sondern
auch dic an der Kurve selbst feststellbaren mathematischen Zusam mcnhänge erscheinen von besonderem R eiz.
Zuerst seien die typischen BrennpunktgleichungeIl der
Parabel angegeben, deren Richtigkeit an der Hand der Figur und
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auf Grund der üblichen Scheitclgleichung leicht nachgeprüft wer·
den kann (s. Figur 26a).
1. J:!_ p (p -2y). Das heißt : Die Parabel ist der geo·
metrische Ort für einen Punkt, der sich so bewegt, daß seine Abszisse x milliere Proportionale zwischen dem 1)arameter p und dem
um die doppelte Ordinate verminderten Parameter p - 2y ist.
2. X' = (a y). (a - y), wobei a - p - Y ist. Die Abszisse x:
ist also mittlere Proportiona.le zwischen den um die Ordinate vermehrten und verminderten a-Strecken, wobei a den Abst.and des
Punktes P von der Leitlinie da rstellt, der bekanntlich seinem Abstand vom Brennpunkt gleich ist.
3. X' - a t - y' , Das Abszissenquad rat ist gleich der Diffe·
renz des Abstandsquadrates und des Ordinatenquadrates. Wäre a
keine Veränderliche, sondern eine Konstante, so wäre die obige
Gleichung die Gleichung eines Kreises, welcher formale Zusammenhang zwischen Kreis und P arabel gewiß beachtenswert ist .

+

4. a + y .

x

(L -

x

Y _ J. Die Quotienten von Abstand plus

Ordinate durch Abszisse und Abstand minus Ordinate durch Abszisse sind reziprok.

o. (;)' _ (:!')' _J .

Die Gleichung stimmt in ihrem Aufbau

mit der Hyperbclgleichung (: ) ' - ( ~)' - 1 überein und ist deshalb bemerkenswert.
Parabel und H yperbel
reziprok wird , während
die Hypcrbelkonstan te

Die a lgebra.ische Verwerfung zwischen
kommt zustande, indem der erste Bruch
im zweiten die Abszisse der Parabel durch
b ersetzt erscheint.

6. tan«tYI - tangty _ J, wobei nach F ig. 1 ~ = tang Yl und

•

~-tangy gesetzt ist. Das heißt: Sei gegeben ein P arallelen paar

y
IX und dessen Abstandsstrecke LF. Dann ist die Parabel der
geometrische Ort eines Punktes P, der sich so bewegt, daß die
Differenz der Quadrate der trigonometrischen Tangenten der
beiden Extrawinkel 1'1 und I' des durch P mit L und F gebildeten
Dreiecks g leich 1 ist (s. Figur 26 b).
7. Sei gegeben eine P arabel in der Normalstellung von Fig. 263.
mit Leitlinie, B ren npunkt und den H orizontalpunkten H 1 und
0'
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B I' Dann ist, wie sofort ersichtlich, durch jeden Parabelpunkt P
ein in F scbeitelwinklig zusammengefügtes Rhomhenpaar bestimmt. In unserer Figur heißen die heiden beispielsweise angegebenen Rhomben PFAB und FCDE. Denkt man sich P durcb
die ganze Parabel bewegt, so ändert sich der Rhombenwinkel und
der zwischen den heiden Rhomben bestehende Ähnlichkeitsquotient.

p

/ .......• ,
c"f........ f .... \~
'. ....
.
.. . .. . ..

_ _-\<;
L .,----'_

0

IJ Mv"

,

l"ig. 26 a.

p

Fig. 26 b.

Es ist nun von Interesse festzustellen a) wie groß der AhnIichkcitsquolient ist, b) welchen Verlauf cr algebraisch nimmt,
wenn P sich durch die ganze Parabel bewegt, und c) daß die
Pambclkuppc oben und der Parabelstu mpf unten in einem k orrelativen oder polaren Wechselverhältnis stehen, also gegeneinander
relativ selbständige Teile der Parabel darstellen.
a) Wir drUcken die Koordinaten der Punkte P und E durch
p un d i' aus. Da y -± tgy· x ist, erhalten wiI nach Gleichung 1) :
x~ ± tgy·2px - p~ = O.

Also x= + p·tg y ± P Vtgt y+ 1.

x =+ p {+ tgy :f: secy).
pll - sin y).
x - "-'':-c=:::'~
± cos i'

Wir setzen nun y posiliv Ulld negativ, um den \Vert von x sowohl für P a.ls für E zu erhalten. Dann wird bei negativem
Winkel der Sinus das Vorzeichen wechseln, während der Cosinu s
unverä ndert bleibt. E s ist demnach

xp = p(l -sin y) und Xg = p (l +sin y). Die Ordinaten ypundYE
± COSy
± coSy
erhält man nach der Gleichung YI' _ xp· tgy; YK - XK·tgy. Der
..
Xp yp
l -sin y
Abnlichkeitsquotient - = - beträgt also 1 + ' - .
XE YE
Sill Y
b) Bewegt sicb P VOll U 1 tiber den Scheitel über H 1 durch
das Maximale nach H t zurück, so durchläuft der Ahnlichkeits·
quotient, wie durch Einsetzen der W erte CUr y bestimmt wird,
a ll e positiven reellen Zahlen von 1 ubcr ± 0 IIber 1 über ± (XI bis 1
zur ück. Di e Parab e l i s t a l so der geometrische Ort
e ine s all e po s iti ve n r ee ll e n Werte dur c hlaufenden Ähnlichkeit s v e rhältnis ses, d as geometr i s ch
a l s Rhombenpaar in Ersch e inun g tritt.
c) I st y :o. 0 0 oder 1800, so fiUlt der obere mit dem unteren
Rhombus in der Horizontalstrecke R IH, zusammen. I st y "'" 90 0
oder 270 D, so wird der obere R hombus zur Distanz LF, während
der untere sich auf der Y·Achse bis zum fernen Parabelmittelpunkt erstreckt. Der Zwischenraum zwiscben dem Parallelen paar
I und X befindet sicb also zum Raume unterhalb von X im Ver·
hältnis polarer Ergänzung, die am klarsten hervortritt, wenn man
die ganze Parabel auC einen Globus zeichn et und dort die Beobach·
tungen macht.
Diese schönen Dinge solllen in jedem L ehrbuch st ehen, wie
auch der Inhalt von § 44. Aber bei der Trägheit, Unorganisiertbeit und minderwertigen überproduktion der deutschen Wissen·
schaft verschwinden ehrliche Funde gar leicht, und in diesem
Lande ist 'Vertvolles nur dazu geboren , zertreten zu werden. Die
" Einftihrung in die P olargeometrie" geht diesmal auch an andere
Adressen .

§ 75. KGnsfruktion dts Ausdruckes

V2 p. ~.
V2p. ~

Im vorletzten Paragraphen wurde die Länge

als

Maximalwert der Ordinate einer P arabel yl - 2 p x nachgewiesen.
Es fragt sich, welche Länge diese Größe im Vergleich zu
sitzt, und wie

Illall

~ be-

sie kOll stru.icrt. Selbstverständlich kann eine
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Konstruktion mitte1st sehr großer Längen schon deshalb nicht
in Bctra.cht kommen, weil das Ziehen von Parallelen auf so große
Entfernungen nicht dazu benutzt werden kann , auf elementare
Weise ein Rechteck in ein Quadrat zu verwandeln. Diese Verwandlungsaufgabe würde ja verlangen, daß Parallelen als Geraden
von gleichbleibendem Abstand aufgcfaßt werden können.
Es könnte ja. Kritiker geben, die mcinen, das dUrfe und müsse
man , Diese muß ich darauf hinweisen, daß ihre Auffassung mit
dem bisher Gesagten und Bewiesenen nicht vereinbar ist. Das
Eisenbahnschienenaxiom Euklids enthä.lt einen Trugschluß pr a k·
tisch-mechanischer Vorstellung. Man versteht psychologisch vollkommen, wie der Trugschluß entsteht, und man weiß
auch, daß ein Zeichner, der mit. einer Latte operiert., die er um
sich selbst. klappt., welln er Parallelen zeichnet., sich lIur schwer
zu einer polargeomet.rischen Ansieht wird bekehren lassen. Aber
man muß eben wählen zwischen mechani schem MißversWndnis
und o rgani sc h e m Verständnis der Dinge. Letzteres
erzielt man für die Gesamtebene nur nach dem Bild der Kugel·
oberfläcbe. Alles and ere ist. mechanistisch· pragmatisches Miß·
verständnis.
Deshalb kann die Konstrukti; n des obigen Ausdruckes nur in
verkleinertem Maßstabe, also mitte1st der La m b er t schen Münze
oder auf der Kugel, exakt vorgenommen werden. Diesgeschi eht wie
folgt: Ma.n lege eine Strecke ~ und eine im sclben Maßstab verldeinerteStrecke 2p aneinander. Man sch lage über der Gesamt·
strecke den H albkreis. Man errichte im Teilpunkt '1' der beiden
Strecken das L ot. Dieses treffe denHalbk reis in einem EndpunkteE.
Dann ist nach dem Satze von der Beziehung zwischen H öhe und
H öhenabschnitten eines Dreiecks die Strecke 'rE die gesuchte
Wurzel. Es läßt sich also von Fall zu Fall feststellen, welchen Bruchteil d<-r Länge

~ dieStrccke

V2 p. ~

bildet, und man kann ihren

Betrag auf jeder La III b e r t sehen Münze genau abtragen. Da
die Strecke 2 p im Verhältnis zu
wird, ist die
die Länge

v'2P' ~

~ in der Regel sebr klein sein

in der R egel eine S trecke, welche ebenfnlls

~ bei weitem nicht erreicht. I st dagegen 2 p - ~, so

wird auch
ordinate

~

V2

p. ®9

"

-

.

®

')'

d. h. die Parabe1, deren Maximal-

beträgt, hat einen Parameter p von

~

Auch dieser Grenzfall kann auf der Kugel demonstriert
werden.

§ 76. E llipse und Gtgent llipse.
Die logische Zweiteilung der Ebene war Anlaß und Hilfsmittel zugleich, um den Gegensatz der Geraden : + .~ - 1 für

x' y'
x'
- - - 1 und a'
b'
s'

Normalstellung A und B, der Hy perbel n -

•

-~,--1, sowie der P a.rabeln yJ _ 2p x und y' - -2px
aufzustellen und zu erklären. Aucb bei der Ellipse besteht dieser
komplementäre Gegensatz, und zwar in den G leichungen

x'

y'

&'+ b,=l und

x'
&t +

y'

b' = - l.

§ 77. Nlheres über die Glt i e h u o ~ x'

+ yt _

-

1".

Obige Gleichung stellt nach der a llgemein angenommenen
Theorie einen Kreis mit imaginärem Rad ius dar. Man könnte
daher auf den Gedanken kommen , unsere Erklärung im vorhergehenden Parag raphen sei falsch, da sie dem Kreis scheinbar
einen reellen Radius zuweist. Um diesen Punkt klarzustellen,
mögen folgende ü berlegungen gestattet sein.
Faßt ma.n quadratische Konstanten ins Auge, so erscheint
die grüne Hälfte der Ebene als Ort negativer Konstanten. Faßt
man dagegen lineare Konstanten ins Auge, so erscheint dieselbe
Ebenenhälfte als Ort imaginärer Konstanten. Wir sagen daher
deutlich: Die g rnn e Ebenenhälfte ist der Ort negativer qua·
dratischer, d. h. imaginärer linearer Konstanten. Dam it ist unsere
Erklärung der st rittigen Gleichung mit der Lehre vom Imagi·
nären algebraisch vollkommen in Einklang gebracht.
Indessen besteht doch noch ein Gegensatz gegen die nbliche
geometrische Darstellung des I maginären, die uns zu einer
weiteren überlegung \eranlaßt. Wenn man, von der arithmetischen
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Zahlenachse ausgehend, die imaginären Zahlen auf einer Achse
senkrecht dazu darstellt, so ist dieser Modus ein e ganz willkür·
liche Festsetzung, die sich aber durch praktische Brauchbarkeit
zur Veranschaulichung komplexer Zahlen bewährt hat. Indessen
ist dieselbe Art der Darstellung imaginä rer Zahlen vollkommen
ausgeschlossen, wenn man von der analytischen Geometrie der
Ebene ausgeht. Dann nämlich ist ja scholl die ganze überblickbare
Ebene, welche durch X- und Y-Achse beherrscht wird, von re·
ellen Punkten ausgefüllt, und es ist also fUr imaginär e Größen
da ga.r kein Ra um. Es fragt sich also von neuern, wie man die
imaginä.ren Zahlen geometrisch lokalisieren soll. Denn gerade
vom Standpunkt der anaJytischen Geometrie aus wird man sehr
dr ingend auf imaginäre Längen geführt.
Die Lösung kann, soviel icb sehe, keine andere sein als die
von uns hier verLretcne, daß die imaginären Längen a uf der
grünen Hälfte der Ebene liegen. Die Zweiteilung der Ebene ist
ein e gen aue Analogie zur Zweiteilung reeller und imaginärer
Längen oder positiver und negativer Quadrate. 'Ver mit dieser
Theorie nicht glaubt einverstanden sein zu dü rfen, m ü ß t e n i eh t
nur ob i ge Gle i c hun g mit eine r a nd eren geo m etr isc h e n D eut un g verse h en, so nd ern e r h ä.tte offenba.r a u c h di e Pflicht, un s mit zute ilen , wie·er denn
ima gi n ä. r e Lä.ngen auf d er ana lyti sc ben Eben e
anders darstellen will.
Wie bei den drei übrigen Gruppen von Kegelschnitten, so
erklärt sich auch dieser Gegensatz aus der Zweiteilung der Ebene.
Die Ellipse X' + y' - - r ' , die man auf Grund der euklidischen
Geometrie durchaus nicht anschaulich unterbringen kann, be·
deutet sehr einfach nach genaner Analogie der Hyperbel Xl - yl
- -rl die Gegenkurve der Elli pse x'+y'-r'. Verläuft die
letztere um den Punkt ± 0, so verläuft die erstcre um den Gegenpunkt ± ®. Liegt die letztere auf der roten Ebenenhälfte, so
liegt die erstere auf der grünen. Zur Erläuterung sei hier der
soehen in Gleichung genann te Kreis und Gegenkreis auf der
La m b e r t schen Münze dargestellt. Er gelte a ls Beispiel für
die allgemeine Elli pse.
Besonders hervorgehoben sei nochmals, dnß nur die P olar·
geometrie imstande ist, die Gleichung X' + yl- - r' anschaulich

unterzubringen, und daß nur die P olargoomc.trie gestattet, alle
möglichen Kegelschnitte mit Sämtlichen Grenzfällen restlos dar·
zustellen. Dies geschieht auf der Kugeloberfläche oder auf der
L a mb ertschen Münze.
Es ergibt sich darau s, daß nur eine ei nzige Geometrie
existiert, die den Bedürfnissen des menschlichen Geistes allseitig
gerecht wi.rd - Tlämlich die Polargeometrie, welche VOll Des a rgu es und der nachfolgcnden projektiven Geometrie bis P on c eie t

Stellung B

Sfellunq Jl
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D
Fig.27.

und J a k ob Ste in er deutlich vorbereitet, von Riemalln
und H e l m hol tz logisch n e b e n die euklidische Geometrie gesteilt wurde und von dem gegenwärtigen Buche als einzig objek ti v.
gtllLige Geometrie erwiesen wird. Die Polargeometrie hält die
Begriffe "Ebene" und "Kugel" scharf a.useinander, ohne jedoch
zu überseben, daß sie beide als Flächen mi t konstantem Krüm ·
mungsmaß alle weseIl tlichen Eigenschaften gemeinsam haben .
Die Ebene hat das K rümmungsmaß Null, was am Wesen gar nichts
ändert_ Ganzheit bleibt Ganzheit.

§ 78. Nochmalige Eml,fehlung der Benutzllng einer Kugel.
Es ist dringend anzuraten, sich die hier genan nten einfachen
Gesetze dc.r Kegelschnitte auf einer wirklichen Kugel klarzumachen. Die Schönheit der Zusammenhänge und die Unerläßlichkeit ihrer Annahme ist nur bei konkreter Anschauung voll zu
erfassen. Bei d i {'~er Gelegenheit wird der Leser den bescheidenen
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Anfängcn, die hier gegeben sind, aus eigenen Mitteln gewiß
manches Neue hinzufügen können , da. die Erkundung der Kegelschnitte auf der Kugel ein ebenso fruchtbares wie aufschlußreicbes
Gebiet darstellt. Erst auf der Kugel erhalten die Kegelschnitte
ihre wahre Vollendung. Erst hier kann man ihren vollständigen
Lauf Uberblicken. Erst hier verschwinden die R egionen, in denen
bisher der Gedanke im Dunkeln zu tappen verurteilt war. Es
wird daher wohl eine Zeit kommen, wo der Lehrer und Professor
der Geometrie seine Figuren nicht mehr auJ die Wandtafel,
sondern auf einen entsprechend großen Globus zeichnet, wenn
nicht vielleicht sogar La m b e r t sehe Münzen in reicblichen Gebrauch kommen sollten. Denn eine Wandtafel stellt ja. nur ein
winz iges Fragment der Ebene dar, während die beiden modern en
Da.rstellungsm ittel die gesamte Ebene repräsentieren. Sie erst
sind also imstande, auch die dW"ch das Unendliche verlaufenden
Kurven in ihrer ganzen Bahn nach mathematisch exaktem Gesetz
darzustellen.
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blickes bei der Hyperbel an Stelle der soeben defini erten großen
Achse ihre Differenz von 2 Qj) in Betracht zog und diesen äußeren
oder Scbeindurcbmesser, der natürlich stets kleiner a ls ® bleibt,
als sog. "große Achse" (2 a) der Hyperbel bezeichnete.

§ 80. Di e Gerade als Grenztall \'on Ellipse, Hyperbel
und 11 arabel.
Läßt man bei der Ellipse ::

+ ~: - 1 die Acbse b

bis

~

wachsen, so geht die Ellipse in ein Gerad enpaar über, das bezüg·
lich der X·Achse zur Y-Achse parallel verläuft. DasselbeGeraden·
x' y'
Paar ergibt sicb als Grenzwert der Hyperbel -a' - -b' - 1 fü r
®

b=2' (Siehe F igur.)

§ 79. Ellipse, Parabel und Hyperbel ia ibrem Zusamm cahaoK.
Daß die Parabel den kontinuierlichen übergang zwischen
Ellipse und Hyperbel darstellt, vora.usgesetzt, daß di e Abwandlung
der Figur nach geeignetem Gesetz geschieht, ist eine der ä ltesten
Erkenntnisse der Kegelschnittgeometrie, die durch za.hlreiche Be·
ziehungen erhärtet wird_ Den längst bekannten Kennzeichnungen
dieses Oberganges sei hier eine neue hinzugefügt, die sich nur auf
der Kugel feststellen läßt. Man zeichne auf der Kugeloberfll1che
eine vollständige Hyperbel, Parabel und Ellipse. Bezeichnet man
in diesen drei Figuren den jenigen Durchmesser, der sich in n e r·
b a i b der Kur v e zwischen den beiden entgegengesetzten
Hnuptpolen erstreckt , als die große Achse der Figur, so besteht
das Gesetz:
Di e große Achse einer Ellipse ist kleiner als®, größer als O.
Die gr oße Achse einer Parabel ist gleich ® .
Die große Achse einer Hyperbel ist größer als ®, klein er
als 2 ®.
Dieses Gesetz ist gewiß der Mitbcachtung wert. Man ver·
kannte es bisher deshalb " weil man in Ermangelung des Ober-

•

Flg_28.

Dieses Geradenpaar bildet. ein Gcradenzweieck , wie denn
überhaupt die Tatsache ausgesprochen zu werden verdient, daß
die Polargeometrie Geradenzweiccke kennt, ja aucb Geradendreiecke mit einer Willkclsumme über zwei Rechte, welche Verhältnisse man sich wieder auf der Kugel klarruachen kann. Aus
der obigen Obergangsbeziehung geht hervor , daß der Grenzwert
zwischen Elli!)se und Hyperbel unter Umständen keine P arabel
zu sein braucht, sondern auch ein Geradenpaar sein kann.
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Es ist ferner bekannt, daß jede Hyperbel, deren heide Achsen
gleich Null werden , in das Asymptotenkreuz übergeht, welcher
Fall der Vollständigkeit halber angeführt sei.

Es ist ebenso klar, daß die Parabel y· - 2px für p =- ®

2

in ihre Scheiteltangente übergeht.
.

Ebenfall.s selbstverständlich ist, daß der Kreis x'

+yl -

(~ ) ,

eme Gerade 1St, ulid zwar der Ebenenäquator.
E s gibt L eute, die nach allem Gesagten und Demonstrierten
immer noch den Dickkopf haben, die vielen Harmonien der P olargeometrie durch ihre Di s b ar m on i e n , beruhend auf bloß
m ec h anist i sc h em Denken, ersetzen zu wollen. lJmcll stelle
ich zur Rache die Aufgabe, die vielen von mir befri edigend behandel ten Punkte auf ihre zerquälte Art zu behand eln und diesen
Nonsens einzu sehen. Im übrigen ka.nn ich ihnen nicht helfen. 'Ver
pa.rtout unvernünftig sein will , wo man auch ve rnünftig sein
könnte, der mag es tun. Wer den Dra.ten gerochen hat, macht
nicht mehr mit.

§ 81. Das weSfnllithe Verhiltnjs von Gerade. Kreis
und Punkt.

Der Kreis mit dem Rad ius 0 ist ein Punkt. Der Kreis mit
dem Radius

~

ist cill e Gerade. Gerade und Punkt sind also die

extremen Grenzwerte eines Kreises_ Sie stehen an den beiden
Eck punkten einer kontinuierlichen Reihe. Sie besitzen also einen
polaren oder dualen Gegensatz. Der Kreis ist gleichsam nur der
verbindende 'Übergang zwischen den Extremwerten der Geraden
und des Punktes_ Daher ist der Kreis auch eine Einheit von
Punkt und Linie, nä mlich von Mittelpunkt und Peripherie. Mit
der Änderung der Krümmung findet eine Metamorphose der Verhältnisse statt, und zwar nach Maßgabe des in § 11 berechneten
Krümmungswinkels. Dadurch wird die P eripherie des Maximalkreises gleich dem doppelten Durchmesser, das heißt im Grenzwert ist n - 2.
Der duale Gegensatz \'on Gerade und P unk t ist in sehr
spezieller Weise besonders-durch Bri anc h o n und P once l et

in der projektiven Geometrie fru chtbar benutzt worden. Indem
wir durch obige Bemerkung auf die wesentliche Grundlage dieses
dualen Gegensatzes hinweisen, rügen wir zugleich die Hinweisung
bei, daß im stereo metrischen Teil dieses Abschnittes die Dualität
zwischen Punkt und Gerade noch in einer anderen, sehr auffälligen Form aufgezeigt werden wird. (Vgl. § 00.)

§ 82. Die Arc:usfunkliOD.
Es ist allgemein bekannt, daß die F ormeln der ebenen 'I' rigonometrie a~ Grenzfälle der Formeln der s phärischen Trigonometrie für maximalen Radius (bzw. für sehr kleine Bögen)
betrachtet werd en können. Zum Beispiel läßt sich der ebene
Cosinussatz als Grenzfall des sphärischen Cosinussatzes ableiten.
Da jedoch in der cbenen 'rrigonometrie Strecken vorkommen,
während die sphärischen Pormeln nur Winkelfunktionen enthalten, find ct beim ü bergang einer Formel in das andere Gebiet
in der Regel eine bedeutende Änderung der F orm sta.tt.
Es ist nach a.llem, was bisher tiber das Verhältnis von Ebene
und Kugeloberfläche gesagt wurde, nicht zu bezweifeln, daß es
noch andere trigonometrische Formeln geben muß, die ohne jede
Veränderung sowohl plan als sphärisch gültig si nd.
Es gibt zwei W'ege, um dil} gesuchten UniversalIormeln zu
erlangen. Entweder man geht von der sphärischen 'I'rigonometrie
alls lind überlegt, daß jede Strecke ein bestimmter Bruchteil der
definiten Maximalstrecke cw ist. Da. die Strecke

~

so viel be-

deutA:!t wie der Winkel von 900, ist es zulässig, auch den Begriff
einer Stre(;kenIunktion sin a, cos a, tang a, cotang a, sec a, cose(; a
zu bilden. Der Winkel, welcher einer Stre(;ke a. entspricht, wird
in der Regel sehr klein 8ein. Das hindert aber nicht, daß die
Formeln der sphärischen Trigonometrie ohne Anderung auch auf
die ebene Trigonometrie a ngewandt werden können.
Diesem ersten Wege zur Gewinnung trigonometrischer Universa,1formeln läuft ei n anderer parallel , der sein erseits von der
ebenen Trigonometrie ausgeht. Es ist bekannt, daß man auf
irgendeillcr Kugel das Verhältnis eines Hauptkreisbogens a. zum
Radius r als den Arcus von a (are a) bezeicbnet. Die .areus-
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funktion aber erlaubt die Gewinnung von Universalformeln aus
der ebenen 'l'rigonometrie. Nehmen wir als Beispiel den ebenen
Cosrnussatz: a l = b! + Cl - 2 bc· cos a. Diese Gleichung dividiere
man durch r' -

(~)'. Dann lautet sie : arc2 a-arcJ b +arc1 c

- 2· arc b· are c· cos a. Diese Gleichung hat nicht nur auf der

Ebene, sondern auch auf jeder Kugel Gültigkeit. Der einzige
formal ganz belanglose Unterschied ist der, daß für eine Kugel
mit einem von 0 verschiedenen Krümmungsmaß der Radius
kleiner als

nicht größer als der ma.thematische Unterschied
zwischen zwei Kug e l oberfl.ic hen mit versc hie·
denem Radius.

Es ist vielleicht besonders bemerkenswert, daß fUr gcwöhn.

~ sehr kleine Strecken der Ebene die

Arcusfunktion sehr kleine Größcn daxsteIlt. Die trotzdem ganz
zuverlässige Rechnung mit der Arcusfunktion spielt demnach in
der Trigonometrie eine ähnliche Rolle wie die Rechnung mit sehr
kleinen Zahlenwerten in der höheren Analysis.
Zusammenfassend stellen wir fest, daß jeder trigonometrische
Zusammenhang auf zwei Weisen durch eine Universalformel dar·
stellbar ist, die sowohl in der Ebene als auf der Kugel ohne
Änderung gültig und bra.uchbar ist. Für den Cosinussatz z. Blauten die beiden Universalformeln :
1. cos a.= cos b· cos c + sin b· sin c· cos a.
2. arc2 a. - arc! b + are!! c - 2· arc b . are c· cos a.
Jede dieser Formeln ist sowohl plan als sphärisch verwendbar. Es dürfte sich empfehlen, in Zukunft die beiden Gebiete
der Trigonometrie nicht nacheinander, sondern miteinander zu
behandeln. Obwohl es sehr erklärlich ist, daß im Lauf der Ge·
schichte zuerst die ebenen Beziehungen und erst verhältnismäßig
spät die sphärischen Beziehungen studiert wurden, so ist dies doch
kein Grund, das unorganische Nacheinander von Dingen, die in
jeder Hinsicht eng zusammengehören, fUr a.lle Zeit beizubehalten.
Die Kugelo berfläche is t keine logische Korrel a ti 0 n
zur Ebene, sonde rn die Ebene ist ein logischer
Spezial fall der Kugeloberfläche. nä.mlich für den
Krümmungswinkel O. Der mathema.tische Untersc hi e d zwischen Ku~eloberfläche und Ebene .ist

Gleitbun~

In § 43 wurde eine Punktkonstruktion auf Grund der
Gleichung :

~ ist.

liehe, also im Verhältnis zu

§ 83. Das Paradoxon der scheinbaren Linearitlt einer
von Kurven zweiten Grades.

+~

=

1 angegeben. Es ist interessant, daß diese

Gleichung, obwohl sie nur Kurven zweiten Grades enthält, den·
noch dem Anscheine nach linear ist. Denn auch die Größe rist
eine in der Figur deutlich angebbare Länge. Das Paradoxon
klärt sich natürlich dadurch auf, daß die Länge r als Wurzel in
der Gleichung vorkommt, d. h. also eine Größe, die trotz ihrer
Linearität auf quadratischen Größen beruht.
Es kommt uns hier auch weniger darauf an, das Paradoxon
als solches festzustellen, als noch einmal die vier Gleichungen zu
rekapitulieren, die zusammen die Kegelschnitte erschöpfend
wiedergeben. Von diesen vier Gleichungen sind zwei linear ge·
baut, während die beiden anderen rein quadratisch sind. Die
Symmetrie also ist es, die uns veranlaßt, die formelle Linearität
der obengenannten Gleichung zu konstatieren. Und übrigens
zeigte der § 43 augenfällig, daß zwischen dieser Gleichung und
der Gleichung der Geraden ein enger Zusammenhang besteht.
Wir zählen hiermit die vier Gleichungen, welche nach unserer
in den vorhergehenden Abschnitten begrt!-ndeten Ansicht als die
Normalgleich ungen der Kegelschnitte zu betrachten sind, auf.
Wobei zu bemerken ist, daß eine Normalgleichung mit einem
Maximum von Beziehungsreichtum ein Minimum von Kompliziertheit vereinigen muß. Die Gleichungen sind:

x~
y'
IV. a' - b2= 1.
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U. Ste r eo m etr i sc h e r Teil.

§ 84. Das reziproke Verhillnis zwischen maxima lem Radius uod
maximaler Peripherie.
Angenommen ein Kreis habe seinen Radius so stark ver·
g rößert, daß S ei[H~ Peripherie zur Geraden geworden ist. Dann
geht offenba.r der Rad ius

~

in der P eripherie 2 Qll vicr mal auf.

Es ist ferner klar, daß j edes Viertel der P eripherie zum
Radius gemacht werden kann , bezilglich dessen der frühere Radius
ein Viertel der P eripherie wird. Das Verhä ltn is zwi schen R adius
und P eripherie wird also im ganzheitlichen Bezirk umkehrbar.

J ede Länge

~ kann sowohl als Radius wie als Viertel einer

P eripheri e aufgefa ßt werden.
Im kleinen Bezirk gilt bekanntlich ein anderes Gesetz. Hier
wird das Verhältnis zwischen Radius und P eriph er ie durch die
Irrationalza hl 71' determiniert.

Im ganzheitlichen Bezirk ist ,, - 2 gewordcn, wie auf der
Kugel zu sehen ist. Hier läßt sich auch der Radius nicht sechsmal
in der P eri pherie abtragen, sondern nur viermal. Hier fä.llt j eder
Unterschied von Sehne und P eri pherie fort.
E s wäre sebr kurzsicht.ig, wollte mall d iese neuen Gesetze
des ganzheitlichen Bezirks als Argumente gegen die Polargeometrie ins Feld ruhren. Man muß im Gegenteil anerkennen,
daß sie auf dem sicheren ~~ und a m en t der P olargc.ometric wie neuentdeckte Ta tsachen bewertet werden mü ssen , die den alten in
keiner W eise widersprechen, weil sie auf einem neuen Gebiet.
liegen. E s find et bei starker A bflachung der Krümmung eine
langsame Metamorphose der Lehrsätze statt. Das rezi proke Verhäl tnis zwischen R ad ius und P er ipher ie ist ein e der bewundernswertesten Vol lkommen heiten der Geometrie des Ganzheitlichen.
W enn man beachtet, daß dadurch zwischen Radius und P eripherie
eine umkehrbare Polari tät festgesetzt wird, kann man ihre Obereinstimmung mit dem Gr undgesetz aller Nat.urlogik nicht in
Zweifel ziehen.

,

§ 85.

K~gel

und

Z y liDd~r .

Da sich j e zwei Geraden, welche sich in einem Punk te
schn eiden, auch in einem zweiten Punkte schneiden, der vom
ersteren die Entfernung Q1l besitzt, bes t.eht fUr einen Kegel in
seinem Verlauf durch das Raumganze folg endes Gesetz. Seine
Seitenlinicn divergiercll vom Scheitel bis zur Ent[crnung

~_

Dort sind sie parallel, d. h. dort ist dcr Kcgel ein Zylinder. Von
hier ab konvergicren die Seitenlini en wieder, bis sie nach abermals

~

sich in einem zweiten Scheitel schneiden. Vom zweiten

Scheitel geb t es in derselben Richtung und nach demselben Gesetze
wieder zum ersten Scheitel zurück. J eder K egel bildet demnach
einen Kreislauf mit zwei Scheitel n und zwei Zylinder phasen. Er
läu ft in sich selbst zurück, was Ubrigens schon durch die bereits
erörterten Eigenschaften der Kegelschnitte vollkommen ausgemacht ist.
Der Unterschied von Kegel und Zylinder ist wie der Unterschied paralleler und nichtparalleler Gerad en einer Ebene bloß
g raduell, nicht wesentlich. Ein Zylinder ist ein Kegel, dessen
Scheitel in der En tfernung ~ liegt. Jeder Kegel wird in der Ent®

fe rnung '2 von seinem Scheitel zum Zylinder, und j eder Zylinder
hat in der Entfernung

~ von sein er genauen P ara llelitätsstelle

einen Scheitel. Kegel und Zylinder sind nicht ver schiedene
Körper , sondern ve r sc hi e d e n e Ph ase n ei n und d esse i b e n K ö r pe r s in sei n e m V e rlauf dur c h da s R a um ·
ga n z e. Nur der Standpunk t des Beobachters entscheidet, ob ein
Körper Kegel oder Zylinder genann t werden soll. Berilcksichtig t
man den Totalverlauf dieses Körpers durch das Unendliche, so
ist er zweimal ein Zylinder und zweimal ein Kegel mit sichtbarer
S pitze. Zwischen diesen vier HauptsteIlen ist der K örper ein
Kegel ohne s i c hUI1~re Spitze, d. h. ein K egelstum pf.
Der Durchmesser des Zylinders steht mit dem W inkel de.s
i hm ents prec henden Kegels in der durch § 28 und § 62 begrün·
10
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deten Beziehung:

!

=

l~~O'

Diese Gleichung gilt übrigens, wie

hier wiederholt sei, für das Verhältnis von Abstand und Winkel
zweier Geraden einer Ebene ganz allgemein. Ist der Abstand
zweier Parallelen bekannt, so ist die Größe ihres Schnittwinkels
durch obige Gleichung fest bestimmt. Ist umgekehrt der Scbnitt·
winkel zweier Geraden bekannt, so findet man durch obige
Gleichung den Abstand der Geraden an ihrer ParalliUltsstclle.
Vergrößert sich der Abstand zweier parallelen Geraden, SO ändert
sich die Lage ihrer Schnittpunkte nicht, wohl aber ändert sicb
ihr Schnittwinkel. Der Abstand der Schnittpunkte zweier Geraden ist ja in keiner Weise willkürlich heeinflußbar, sondern
beträgt stets die Naturkonstante ®.
Diese Angaben mögen an dieser Stelle als Rekapitulation
nützlich sein. Denn es ist dringend nötig, daß man sich das
Grundgesetz der Polargeometrie nach aUen Seiten so deutlich
macht, daß es jedem Leser in seiner ganzen Klarheit stets gegen·
wärtig sei.

§ 86. Die Zylindersc:hnitte.
Es folgt a.us dem Vorhergehenden, daß Zylinderschnitte
nichts anderes sind als Kegelschnitte, die man von einem um

~

vom Scheitel entfernten Standpunkt betrachtet. Der interessanteste Zylinderschnitt ist die bisher noch nicht beachtete

x'

y~

Parallelhyperbel. Sie hat die Gleichung (~)' - b'=1.
Man erhält sie aus der gewöhnlichen Hyperbel :: -

~: == 1,

in-

dem man unter Beibehaltung ei n es Hyperbelpoles
und der zugehörigen Scheiteltangenten b den Nullpunkt des Achsensystems in die Entfernung

~

§87. Das rlumliehe Strahlenbüsrhel.
Man nehme im Raum einen Punkt P an und lege durch ihn
ein vollständiges Strahlen büschel. Die Strahlen dieses nUschels
divergieren dann, wie nachgewiesen, bis zur Entfernung ~ von P.
Dort sind sie parallel. Von da ab konvergieren sie wieder und
bilden in der Entfernung eH> von P einen zweiten Schnittpunkt PI.
Von P' geht es in gleicher Uichtung geradlinig wieder nach P
zurück, und zwar auch diesmal über eine ParalieJitätsstelle der
Strahlen. Auch das Strahlenbüschel durchläuft also die Ganzheit
in vier Quadranten. Wie die Ebene, so ist auch der Uaum allseitig
in sich selbst geschlossen.
Man kann naWrlich nicht aus dem Raum nach irgendeiner
Seite entweichen. Diese Vorstellung wäre völlig unzutreffend.
Denn der Raum gestattet innerhalb seiner nach allen Richtungen
eine ungehinderte, schrankenlose, geradlinige Bewegung, was ja
am besten durch den Begriff des Strahlenbüschels selbst erläutert
wird. Der Raum läuft geradlinig in sich selbst zurück, ist aber
in keiner Weise begrenzt.
An der Stelle, an welcher das BUschel parallele Strahlen hat,
determiniert es in bei den Malen eine Ebenenhälfte, welche beiden
Ebenenhälften sich zu einer Totalebene zusammenschließen. Jeder
durch einen Scheitelpunkt P gesetzte Raum determiniert also sowohl einen Gegenscheitel P' als auch eine Totalebene, welche den
Raum als Äquatorebene durchschneidet. Und jede Totalebene
determiniert nach demselben Gesetz zu ihren beiden Seiten je
einen Pol, welcher den Raum, zu welchem die Totalebene äquatorial verläuft, eindeutig festsetzt.
Man beachte erneut, daß für die Polargeometrie Raum gleich
Äther gleich Welt ist, und nicht etwa ein Schemen.

§ 88. Der BegdU des Raumes.

schwinden läßt.

Die Äste der so entstehen den Hyperbel sind einan der im Punkte der Betrachtung par a lI e 1. Der Leser wolle
sie zeichnen und auf der Kugel sich klarmachen.

Wie schon in § 42 zum Ausdruck gebracht wurde, ist der
Raum der POlargeomelrie nicht amorph wie derjenige der eukli·
dischen Geometrie, sondern er hat eine kristallographischeStruktur, und zwar eine rhombische, da die drei senkrechten Achsen
10"
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des R aumes in ihrer Länge nicht genau gleich sind , was di e Erfa.hrun g zeig t. Man kann ihn daher nicht nur in scinen Gesetzen
bis ins einzelne analysieren , sondern man kann ihn auch mit
vorteilhafter Exaktheit klar definieren. Ein Raum ist nach der
Polargcometrie ein dreidimensionales (vgl. § 2·1 Dcf. llI und VII)'
Ordnungsprin zip, das durch einen Pol punkt P genauestens an ·
gegeben ist. Durch P ist ganz von selbst auch P' und die Aquatorebene determin iert.
Ein Rau m ist fes t , wenn der Punkt P fest ist. Ein R aum ist
bewegt, wenn der Punkt P bewegt ist. Der R aum steht a lso in
der P olargeometrie nicht mehr außerhalb aller Gcpt'logcllheiten
der übrigen geo metrischen Gebilde, sondern er ist genau wie Ger ade und Ebene entweder fest oder bewegt . Diese Einordnung
des R aum es in die geometrische Sitte dUrfte ci n beachtenswerter
methodischer Vorzug der P olargeometrie sein.
B e we g t s i c h e in Punkt durch d en Raum , s o
dr e ht s i c h d e r durc h die s en Punkt gese t z t e R a. um
um de n g l e i c hen Betrag , g e me sse n in Gr a dm a ß.

Man nehme eine Ebene, deren beiden P ole und die zu diesen
P olen gehörige Äquatorgerad e.. D:tnn sind nach § 47 d ie Pole die
Mittel punkte der Äqua.torgeraden auf der Ebene. )'l an drehe nun
die Ebene um die Äquatorgerad e. Dann bewegen sicb die heiden
P ole auf einer Gerad en, welche a uf dcr Ursprungsstell ung der
E bene senkrecht steht, durch den Uau m. Die Ictztere G erade enthält also lauter Mittelpunkte der ersteren, nämlich fUr jede durch
die erstere gelegte Ebene ei n Paar.
Der Kürze wegen heiße die erste Gerade g. , die zweite gt.
Dann ist jeder Punkt von g. Mittelpunkt von g,. Es ist a ber auch
jeder P unkt von gl Mittelpunkt von gl. E s gib tal s 0 in
e inem R aum zu j e der Gerade n ein e zugeord n ete
Ge r ade derart, daß j e d e r P u nkt j e d er vo n beid e n
Ge r aden Mittelp u nkt d e r ander e n Ge r ad e n i s t.
J eder Punkt jeder der beiden Geraden hat von jedem P unkt der

§ 89. Ein Gesetz der Rallmbewegung.

Solche Gerad en eines R aumes, welche diese g egenseitigen
Eigenschaften besitzen, nenne ich Zwillingsger aden. Zu jeder Ger aden eines Raumes existiert in demselben R aum eine und nur
eine Zwillingsgerad e. Die Sämtlichcn Punkte der beiden Geraden

Bewegt sich ein Raum mit den Polen P und p ' auf einer Ge·
raden g, so drebt sich seine Äquatorebene um eine Achse. Und
zwar ist diese Achse der E benenäquator zwischen denj enigen
beiden Punkten, in denen die Gerade g die Äquatorebene i n einer
beliebigen Anfangsstel lung schneid et.
Der Beweis dieses Satzes folgt u nmittelbar aus der Ober·
legu ng, daß die Distanz zwischen P ol und .!quatorgebilde stets

~

beträgt und daß die .!quatorebene immer a uf der parallelen

R egion des R aumbUscbels senkrecht st eht.
Es ist von Interesse, sich hier zu erinnern , da ß die projekth'e
Geometrie der Ebene einen ähnlichen , ebenso eleganten Satz enthlilt. Er gehört der Lehre von deI' Krei spola rität an und lautet:
Bewegt sicb ein Punkt P auf einer Geraden g, so dreht sich seinc
P olare um einen Punk t, welcher der P ol dieser Geraden ist.

§ 90. D ie Zwillings«tradt n.

anderen Geraden den A bstand

~.

haben vonein ander den Abstand des NaturmaximulllS

~.

Der

Beweis dafür erg ibt sich a us obiger Ableit.ung.
Zwillingsgeraden sind die einzigen tiberhau pt. existier enden
Ger aden, welche konstan ten Abst.1.nd voneinander haben. Sie
stellen gleichsam eine sp..'ite Erfüllu ng dessen dar, was man in unmöglicher \Veise von den Parallelen glaubte hoffen zu sollen.
Geraden derselben Ebene können nicht konstanten Abstand voneinander halten. Geraden ein es Raumes können dies in dem einen,
ausnahmsweisen F alle, daß der konstan te Abstand

~

betragen

soll. Dann sind es Zwillingsgeraden.
§9 1. WindschieCe Geraden eines R aumes.

L egt man irgend zwei Geraden in ein en Raum, so werden
sie in der R egel weder ei n und derselben Ebene angehören, noch
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werden sie Zwillingsgeraden sein. Sondern der r eguläre Fall ist
der, wo die Geraden, wie maD sicb in der Stereometrie ausdrückt,
windschief verlaufen. Um zu erkennen, was diese Bezeichnung
besagt., wolle maß zwei geradlinige Stäbe in unregelmäßiger Weise

in den Raum halten und ihr gegenseitiges Verhältnis beachten.
W indschiefe Geraden schneiden sicb überhaupt nicht. Sie
werden durch folgende Definition bestimmt : Windschiefe Geraden sind solche Geraden eines Raumes, bei denen die Verbindungsgeraden je zweier nebcneinanderliegendcr Punkte ungleiche
Länge haben, ohne daß die Geraden derselben Ebene angehören.
Oder eine andere Definition: Windschiefe Geraden sind Geraden,
die weder in derselben Ebene verlaufen, noch Zwillingsgeraden
sind.
Jedes P aar windschiefcr Geraden hat zwei Stcllen der Maximaientfernullg und zwei Stellen der Ar i n i m ß,I c 11 t f ern u n g.
Diese vier Stellen liegen jeweils ~ auseinander, und zwar so, daß
Maximal- und Minimalentfernung abwechseln. Silld zwei windschiefe Geraden im Raum wirklich gegeben, so überblickt ma.n
gewöhnlich eine Minimalstelle, von welcher aus die Abstände
nebenein anderliegender P unkte immer größer werden. Dies kann
man sich an den heiden eben genannten Stäben klarmachen.
Wenn im planimetrischen Teil gelegentlich der Parallelendiskussion hie und da gesagt wurde, daß es nichtschneidende Geraden überhaupt nicht gebe, so bezog sich I\aturlich diese Fest·
stellung nur auf die Ebene. Im Raum e gibt es nichtschneidende
Geraden in größter Anzahl, nämlich sowohl die Zwillingsgeraden
als die windschiefen Geraden. Man kann geradezu einen grundsätzlichen Gesetzesunterschied zwischen Raumgeraden und
Ebenengeraden konstatieren, indem man das Gesetz beachtet:
Ra u m ger a d en (die nicht derselben Ebene angebOren) sc h n e i den s i c h niemals, Ebenengeraden sc hn eide n sic11
immer. Oder: Wen n zwei Geraden mi tei nander eine
Ebene bilden, so sc hn e iden sie sic h eo ip so in zwei
Punkt e n dieser Ebene. Sollen sie sic h nicht
sc hn e id en, so können sie auch nicht eine Ebene
mit e inand er determinieren. Dieser schöne Gcgensatl.
konn te in der euklidischen Geometrie noch nicht bemerkt werden,

,

da die euklid ische Geometrie irrtümlicherweise aue hin der
E ben e nichtschneidende Geraden annimmt. Demgegenüber setzt
die Polargeometrie den klaren Gesetzesunterschied zwischen
Planimetrie und Stereometrie. Nichtschneidende Geraden sind
nach ihr nur in der Stereometrie möglich. Inwiefern diese Konstatierungen mit der Polß,rgeom etrie als solcher kol!idieren sollten,
ist für klares Denken absolut unerfindlich. Nur wer den Sinn
obiger Aussagen nicht erfaßt hat, könnte dies meinen.
§ 92. Die Sc:hDUUinie zweier Ebeuea.

Wenn zwei Geraden sich niemals schneiden, so sind es Raumgeraden, d. b. ihr gegenseitiges Verhä.ltnis ist nur durch drei
Dimension en ausdrück bar. Wenn zwei Geraden sich aber schneiden, so sind es Ebenengeraden, d. h. ihr gegenseitiges Verhältnis
ist durch zwei Dimensio nen ausdrückbar. Der Doppelschnittpunkt zweier Geraden ist also gleichsam der Ersatz für eine
Dimension. Dieses interessante Gesetz ist wieder nur auf Grund
der objektiven Geometrie möglich, wä.hrend die euklidische Geometrie in dieser Hinsicht vollkommen chaotisch erscheint.
Da Gerade, Ebene und Raum in der Polargeometrie eine
Trias bilden, die sich durchaus analog verhält, läßt sich von den
Schnittverhältnisscn zweier Geraden auch auf die Schnittverhältnisse zweier Ebenen ein Schluß ziehen. (Schon in § 53 habe ich
ausdrücklich gegen Schwachsilliligkeiten demonstriert, daß diese
Trias "Gerade, Ebene, Raum" wesensricbtig angegeben ist.) Zwei
Ebenen desselben Raumes schnciden sich stets in einer Totalgeraden, die in Analogie zu den beiden Geradenschnittpunkten
bekanntlich aus zwei logisch selbständigen Hälften besteht.

§ 93. Die Mehrza hl der Rlume, die Drehung des Raumes und
der transzenden te Raum.
Da es nach § 88 einen bewegten Raum gibt - sofern nämlich der Raumpol sich durch den Raum bewegt -, gibt es auch,
logisch gesagt, mehrere Räume. Denn wie jede sich bewegende
Ebene mehrere Ebenen erzeugt, so erzeugt ein sich bewegender
Raumpol mit dem Raum als logische BegleitgröBe mehrere Pole,
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an denen jeweils ein besonderer Raum oder, deutlicher gesa.gt,
eine besondere Stellung des Raumes hängt. Durch die Bewegung
eines Punktes durch den Raum und die damit verbundene logische
Setzung unendlich vieler Rä.ume wird natürlich die Ganzheit und
Geschlossenheit des Raumes nicht beruhrt. Es gibt also im Raum
beliebig viele Räume oder Raum steJlungen, so wie es von einer
Ebene aus betrachtet beliebig viele Drehungen dieser Ebene gibt.
J eder Pqn"kt P, den man annimmt, bestimmt ja nach § 88 einen
Raum.
Windschiefe Geraden, von denen die Zwillingsgeraden ein
Spezial fall sind, gehören dem Rallm als unabhängig voneinander
ihn durchlaufende Geraden an. Sie setzen zwischen sich merkwürdig tordierte Flä.chen und Körper, deren Studium ein Kapitel
für sich ist. Dies sage ich nur der Vollständigkeit halber.
Zwei Geraden , die miteinander ein e Eben e al s gem ei nsame Grundlage konstituieren, haben einen Punkt
und seinen Gegenpunkt als Schnitt gemeinsam. Ich kann mich so
ausdrücken obwohl eine Gerade schon mit einem bloßen Pu n k t
außerhalb e'me Ebene determiniert. Aber ich will ja. gerade sagen,
daß nicht nur dies der Fall ist, sondern daß außerdem die ganze
zweite Gerade auch in derselben Ebene liegt.
Zwei Totalebenen, die durch den Raum laufen, schneiden
sicb in e in er T ota l geraden. Diese hat logisch nach §bO
zwei Hälften. Es kann sich eine Ebene bekanntlich um eine Ge·
rade drehen. Die Gerade kann dllbei festliegen, oder aber, die
Gerade kann sich gleichzeitig einer Schwankbewegung hingeben,
etwa gar in dem ominösen Winkel von 23 Grad 47 Minuten - das
ist ganz ihre Privatsache.
Und nun zum Raum. Dieser muß analogisch zum vorigen
Absatz folgendermaßen auCgefaßt werden. Dreht sich ein Raum
um eine Ebene, so bleibt die Ebene mit sich se l bst
identisch, während alle andern Ebenen des Raumes
si c h dreh e n. Dabei kann die Ebene festliegen, sie
kann aber auch, wenn sie will, g l eichzeitig mit d er
Raumdrehung eine se nkr echt dazu ver l aufende
Sc hwa nkung von irgendwelchen Graden vo rn ehme n ,
etwa mit dem Betrag der Schiefe der sogenannten
E k I i p t i k. Soviel jedenfalls halte man fest: Während ein

Raum sich um eine Ebene dreht, bleibt diese Ebene mit sich selbst
identisch, soweit sie nicht eine eigene Bewegung vollführt.
Dieses Gesetz der D r e b u n g des Raumes ergänzt das in
§ 89 genannte Gesetz der F 0 r t b ewe g U Jl g eines Raumpoles
im Raum. Es ist für die Kenner meiner "Kosmologischen Briefe"
(mögen sie bald so zahlreich sein wie der Sand am :Meere) äußerst
interessant, da die Erdfläche, deren Krtlmmungsmaß bestimmt
nahe bei 0 liegt (wenn es nicht gar 0 selbst bet.rägt), eine Flä.che
ist, die dem Begriff der Ebene (natürlich Totalebene) identisch
ist oder nahekommt. Die grundlegenden astronomischen Be·
wegungen, tägl ich und jährlich, muß man rein geometrisch ab·
leiten, ohne die me c h a n i s ehe Vorstellung einer kleinen Vor·
stellungserde als Billardkugel und olme die Kopernikanische Verdrehtheit, die objektive Erde sich "f 0 r t" bewegen zu lassen
"u m" die Sonne in dem leeren Raum unserer bloßen
P h a n ta sie. Wie man mit dem Begriff der Erde als des
Wesensbestandstückes des Weltraumes die Koperni kanische
Mathematik bewegter Subjektpunkte und damit den
einzigen tatsächlichen Vorteil des Kopernikanismus verbinden
kann, ohne aus der Erde die lächerliche Nuß zu machen, die sie
sein soll, weil man in den Berechnungen ihr ger i 11 g es KrümmUllgsmaß mit einem s t a r k e n Krümmungsmaß verwechselt
hat., - das möge man aus dem bedeutendsten wissenschaftlichen
Bucb der Neuzeit entnehmen, das 1931 bei Haupt in Dem er·
schienen ist.
Nun noch ein Sprung ins Metaphysische. Wenn man diesen
ganzen Raum mit seinen möglichen Drehungen und Bewegungen
als den im man e n t e n Raum bezeichnet, so ist logisch ein
t r a. n s zen den t e r Raum denknotwendig, der dadurcll gekenn ·
zeichnet ist, daß die bei den Pole ihr positives bzw. negatives Vorzeichen apriori umgekehrt tragei!. Der transzendente Raum ist
die metaphysische I n ver s ion des Erfahrungsraumes. Er hat
im Erfabrungsraum keine Stelle und von ihm aus kein anderes
Merkmal, als daß er eben der inverse, der transzendente Raum ist.
So lang wir leben, leben wir im immanenten Raum auf der
Erdfläche mit nördlicher und südlicher Halbfläche, und wir
esensschauen in den astronomischen Raum hinaus, dessen
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bcstandstück die Erde ist. Wenn wir aber tot sind, sind wir im
transzendenten Raum. Diesen nie h t anzunehmen, ist unmöglich.
Gegenüber dem Gerede von einer vierten "Dimension", das
mehr oder weniger in einen Unsinn auszulaufen pflegt, setze ich
hier den klaren Begriff des transzendenten Raumes,
der gar keine immanente Beziehung hat, als daß er eben die Inversion des immanenten Raumes ist.
Gegenüber den Riemannschcn " Räumen" von n Dimensionen
dürften die Barthelsehen Rä.ume von 3 Dimensionen mit ihren
Drehungen, Bewegungen und Inversionen ein eigentümliches
Interesse haben! Man kann sagen: Dcr Raum ist der In·
begriff von unendlich vie l en Räumen, die alle die
g l eic he Struktur, aber eine verschiedene Einstellung o d er Haltung haben. Und alle diese Räume können
ins Transzendente umschlagen und dadurch "ins Jenseits" verschwinden. Ist das nicht fUr jeden Theoretiker des Bewußtseins
hochwiclltig?
Der Ganzheitsraum hat eine große astronomische, geometrische und metaphysische Bedeutung, außerdem eine erkennt·
nist.heoretische.

§ 94. Die Logarithmen nt!atinr Zahlen.
Schon einige Jahrhunderte lang hat man die Frage aufge·
worfen, ob es Logarithmen negativer Zahlen "gibt". Z. B. ent·
hält derselbe Band des Leipziger Magazins von 1786, der La m·
be r t s berühmte Untersuchung über die Parallelen bietet, auch
eine Iä.ngere Abhandlung über dieses Problem. Nun ist darüber
zweierlei ganz klar:
1. Daß der bisher bekannt gewesene Zahlenkosmos kein
Hilfsmittel enthält, um die Logarithmen negativer Zahlen aus·
zudrücken. Denn weder positive noch negative, weder reelle
noch imaginäre Zahlen noch irgendein e andere bekannte Zahlen·
art wäre imstande, die Größe x der Gleichung gX - - a auszudrUcken.
Die Definition von Logarithmen negativer Zahlen auf Grund
künstlicher Erfindungen, etwa komplc.xer "Zahlen", ist eine will·
kürliche Festsetzung ohne Naturbcglaubigung und ohne Ent·

spreehung im Seienden. Eine solche "Lösung" der Frage ist fUr
wahrbaftes Forschen eine Nichtiösung, die das ehrliche Erkennen
nicht VOll' der Suche nach der wahren und naturgemäßen Lösung
entbindet.
2. Daß die Mathematik selbstverstJi ndlich Mittel und Wege
finden muß, um auf eine so klare, einfache Frage den befriedigenden Aufschluß nicht schuldig bleiben zu mUssen.
Die Lösung des alten Problems ist unmöglich, solange man
sich a.uf dem Standpunkt der Singularit.'it des Raumes befindet.
Wenn nur ein einziger Ra.um logisch denkbar ist, oder wenn nur
solche Räume logisch denkbar sind, die miteinander irgend etwas
gemein haben, so ist fUr Logarithmen negativer Größen kein Rat
zu schaffen . Wenn man jedoch auf dem soehen entwickelten
Standpunkt der P olargeometrie steht, daß Uaum und transzen·
denter Konträrraum möglich si nd , die miteinander nicht die
leiseste Gemeinschaft besitzeIl, so fällt einem die Lösung betreffs
der Logarithmen negativer Größen mühelos zu.
Während der ursprungliche imma.nente !taum die Loga·
rithmen positiver Größen enthält, ist der tra.nszendente Konträr·
raum der Ort der Logarithmen negativer Größen. Beide Räume
sind grundsätzlich gleichberechtigt. Sie stellen gleichsam ver·
schiedene mathematische Zustände dar, die einand er ebenso fremd
gegenüberstehen wie in der metaphysischen Welt die Zustände
Leb e n und Tod . Raum und transzendenter Konträrraum sind
auf zwei verschiedene Nullpunkte oder Zust..'l.nde bezogen, im
übrigen aber von genau der gleichen Struktur.
Die Logarithmen negativer Zahlen "existieren" so gut und
so schlecht, wie die Region des Todes, das Jenseits, "existiert".
Und es ist der große innere Vorzug der Definition der Logarithmen
negativer Zahlen durch den t.ra.nszendenten Raum, daß dadurch
ein e wesenswahre Seinsanalogic geschafCen ist, die ich nicht er·
finde, sondern erkenne. Sie ist im GefUge der Dinge enthalten,
was durch die Analogie mit dem metaphysischen Sachverhalt
Leben und 'fod erhärtet wird.
Man beachte die beiden neuen Festsetzungen der Polar·
geo metrie: Die Gegenhll.lfte der Ebene ist der Ort der
negativen quadratischen Konstanten, also der imaginären Längen,
was bewiesen ist dadurch, daß unter dieser Voraussetzung
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Hyperbel und Gegenhypcrbel, Ellipse und Gegenellipse aus
K 0 n t r ä r p unk t cn gebildet werden. Es handelt sich dabei
um das Komplementärverhältnis auf der. 'rota. l·
e ben e. Und zweitens, daß der Ort der Logarithmen negativer
Zahlen der tran sz endente Raum ist.
Dieser hat, man kann es so ausdrücken, einen "inversen
N ullpunkt". Nicht wie bei imaginären Zahlen die Einheit, son·
dem im GcgenstLtz zu allen immanenten Zahlen cl erN u 11·
pu n k t ist fUr die transzendente Sphäre ein inverser. 8choll1912
habe ich in Straßburg versucht, dem Mathematiker Wellstein
gegenüber diese Einfüh rung des "gnostischen Nullpunktes" fUr
die Logarithmen negativer Zahlen zu verteidigen . Aber die
Lösung war zu einfach und zu metaphysisch richtig, als daß sie
einem }"'ormalisten, der seine Künstlichkeiten vor a.llem liebt,
hätte einleuchten können.

§ 95. Die Dimeosiooeuzabl des Raumes.
Die Mathematik in ihrer Ausbildung durch Gau ß und U i cman n spricht von möglichen Räumen mit mehr als drei Dimensionen. Sie hält den Erfahrullgsraum nur fUr einen einzigen der
möglichen Räume und findet in der Annahme mehrdimensionaler
Räume keine Schwierigkeit.
Wie sehr auch anzuerkennen ist, daß die Auswertbarkeit
dieses SLandpuliktes in logischer und algebrai scher Hinsicht viel
Interesse hat, so muß doch betont werden, daß er für die Polargeometrie gar nicht in Betracht kommt. Denn die Polargeometrie
ist ausdrücklich als empirisch fundierte Wissenschaft definiert
worden. Sie betrachtet die Erfallrungswirklichkeit nicht als
SpeziaU'al l der wissenscha.itlich möglichen Fälle, sondern vielmehr
als die einzig haltbare Grundlage aller Wissenscha.rt, die sich
mit ErfahrungsgröBen abgibt. Nun unterliegt es aber keinem
Zweife1, daß eine 'Vissenschaft, welche von " Dimensionen" im
geometrischen Sinne redet, über Erfahrung spricht, sich also
a.uch an Erfahrung zu halten hat.
Für die Polargcometrie ist die Dreidimensi onaJit.iit dl"K
Raumes das eigentliche W esensmerkmal des Raumes. I~s läßt
sich beweisen, daß etwa die Definilion : "Der Ra.um ist ein vi('r

dimensional es Ordnungsgebilde" mit den vorhergehenden Definitionen § 27 im Widerspruch stände. Dieser Beweis geschieht
in folgender Weise: Nach Defi nition II geht der rechte Winkel
im Voll winkel viermal auf. Eine Dimension ist aber durch Definition IU auf Grund dieses Gesetzes der Erfahrung dcCiniqt.
Folglich ist es gar nicht möglich. logischerweise von me hr als
dreidimen sionalen geometrischen Gebilden zu sprec hen.
Für die reine Logik, deren W crt dementsprechend gering ist,
mag die Erfahrungswelt immerhin als eine von vielen mtJglichen
PhantasiewelteIl gelten. Filr die ErfahrungswisscnscIHl.ft, also
auch [Ur die Polargeometrie ist die Erfahrung innerhalb ihres
Horizonts und der logische Schluß auf Grund der Erfahrung
suprcma lex. Wo kämc eine Erfahrungswissenschaft hin , wenn
sie neben den Aussagen der Empirie noch sämtliche Möglich·
keiten des formalen Verstandes aufnehmen müßte l Darin besteht
gerade die überlegenheit der Erfahrung über den Verstand, daß
der Verstand mit " allem Möglichen " zufriedell ist, während die
Erfahrung aus "allem Möglichen" nur eine ganz bestimmte Sache
als zutreffend und wahr geltcn läßt.
Aber un sere Judenwissenschaft hat ja den Begriff "Wahr.
beit" abgeschafft ...

§ 96. Die Re\'t.rsionskugel als mathematisches i\fodell
des Raumes.
Wäre d ie Kugclobcrfläche das einzige lIilfsmittel, um die
unendliche Ebene in endlicher Form math ematisch getreu darzus tellen, so könnte apriori gesagt werden, daß ein ähnliches Darstellungsmittel für den Ra.um nicht existiert. D elln die Kugel.
oberflä.che braucht (auch als Kugel 0 b e rf I äe b e, für ibre
Wiedergabe im gekrümmten Zustand) scbon eine dreidimensionale
Wirklichkeit, welche nicht noch durch eine Dimension vc.rmehrt
werden kann.
Nun ist aber die Totalebene c.bensogut durch die La mbertsche Mllnzc, welche zweidimensional ist, projektiv abbildba.r. Es ist also Ilicht a.usgeschlossen, daß für den Raum eine
ebenso brauchba.re dreidimensionale mathematische Verendlichung
gefunden wc.rden kann.
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Diese dreidimensionale Darstellung des dreidimensionalen
unbegrenzten Raumes in begrenzter Form ist dieReversionskugel.
Sie hat folgende Struktur.
Es sei eine Lambertscbe Münze mit Meridianen und
Breitenkreisen gegeben. Dann ist jeder Punkt der Ebene a.u f der
Münze durch zwei Koordinaten, nämlich Länge und Breite, eindeutig bestimmt. Man mache nun diese Münze zur ÄquatorfUl.cbe
einer Kugel. Dann ist jeder Punkt des KugeLraum es durch drei
Koordinaten, nämlich Länge, Breite und Höhe, eindeutig bestimmt.
Die La. m b e r t sehe Münze hat nach § 70 zwei Stellungen
A und B. Dementsprechend hat auch diese Kugel zwei Stellungen
1 und 11. Die Umkehrbarkeit der Kugel zwi schen den beiden
Stellungen ist ihre wichtigste Eigenschaft. Dadurch wird ermöglicht, daß jede der heiden Kugelhälften sowohl über als unter die
Äquatorebene zu liegen kommen kann. Die Aquatorfl!lche verlaufe stets horizontal.
Die Reversionskugel ermöglicht es, die Bewegung eines
Pun.ktes durch den Totalraum bis zum Ausgangspunkte zurück
zu verfolgen.
Wesentlich ist, daß man nicht annehme, die obere KugelhäUte gehöre zur Stellung A , die untere Kugclhälfte zur Stellung
B der Münze. Sondern man wolle ausdrücklich sein Augenmerk
darauf richten, daß jede Kugelhälfte zwei Funkt.ionen ausllhen
kann, sei es als obere Kugelhälfte der MünzensteIlung A (bzw. B)
oder als untere Kugelhälfte der MünzensteIlung B (bzw. A). Diese
Doppclfunktion der beiden Kugelhälften ermöglicht gerade die
Darstellung des Totalraumes in begrenzter Form.
Damit nicht zu Unrecht die Vermutung entstehe, es ha.ndele
sieb hierbei um komplizierte Dinge, wäre es gut, wenn der ge·
neigte Leser sich in den Besitz einer in der Mitte gespaltencn,
aber zusammenschraubbaren Hohlkugel aus Glas setzen könntc.
An diesem Modell läßt sich ganz einfach zeigen, was in Wort<:11
nur umständlich gesagt werden kann. In dem Modell wird Illali
auch die Koordinaten verschiedener Punkte anschaulich machen
können, indem man eine A.quatorebene aus Papier quer durch dill
Kugel spannt und auf dieser durch Zeichnung Länge und ßreitl\
der Punkte angibt, während man die Höhe durch Fäden markien:n
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kann. Jeder Punkt des 'l'otalraumes hat in der Reversionskugel
seine exakte Entsprechung, und es ware wünschenswert, daß man
hiervon eine recht konkrete Anschauung geWänne.
An m e l' k u n g: Die Ueverslo u des Ku gelmodella lat nicht :tu Vel'wechseln mit del' apl'iol'ischeo, metnphys lschell I nversion lies trlill8Zen·
denten Raumes § 93, als ließ :twelten Seluuuatnndea.

§ 97. Die geradlioige Beweguag eiDes PODktes dun h deo Raum,
ohn e Modell aogtgebeu.
Gegeben sei ein Raum mit den Polen P und P' und seiner
Äquatorebene. Ein Punkt habe seine Anfangsstellung an einem
bestimmten Ort 0 der Aquatorebene. Er bewege sich von da aus
senkrecht zu der Ebene in Richtung des Poles P in den Raum
hinaus. Nach einer Entfernung von ~ wird er den ersten "merkwürdigen Punkt" seiller Reise, nämlich den Pol P, passieren. Von
diesem aus nähert er sich wieder der A.quatorebene, aber in Richtung auf den Gegenpunkt von 0, der<8J heiße. Naeh der Ent·
fernung ® vom Ausgangsort erreicht er diesen Gegenpunkt. Von
da ab entfernt er sich wieder von der Ebene, und zwar diesmal
gegen den andern Pol P'. Diesen erreicht er nach einem Gesamt·
wege von ' /I®' Bewegt er sich in derselben Richtung noch um
die Strecke ~ weiter, so gela.ngt er an seinen Ausgangspunkt 0
zurück.
Auf diese Weise hat sich der Punkt geradlinig durch die vier
Quadranten des Totalraumes bewegt. Kein Raum ist anders
organisiert, als daß er einem Punkt, der sich geradl inig in ihm
fortbewegt, diese Rückkehr zum Ausgangspunkt gestattet. Auch
der Raum stellt einen "Kreislauf" dar. (Vgl. §55.)
Es könnte ja L eute geben, die jetzt immer noch nicht an den
"Kreis l auf des Ra.umes" glauben wollen. Ihnen empfehle
ich, ihr wenig sauberes Denken durch nochmaliges Studium der
vorhergegangenen Paragraphen, besonders der erkenntnistheoreti·
sehen Einleitung, zu korrigieren. Ihr unsinniger Raum hat natür·
lieh k ein e n Kreislauf. Er ist ein albernes Hirnprodukt ohne
Naturrecht, wie etwa ein fünffüßiges Pferd. Und man sollte sich
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nicht auch noch etwas darauf zugutehalten , daß man aus der
Geo metrie als center Naturwissenschaft, gegrUndet auf Erfahrung
in kleinem Horizont und auf vorsichtigem und kritischem
logischem Schluß an Hand dieser Erfahrung, eine leere Schi märe
des sogenannten Verstandes macht, der in Wahrheit Unverstand
ist, weil sein ganzer Witz darin besteht, die Vorstcllungsgc~ctze
im kleinen Vorstellungsbezirk nicht durch kritischen logischen
Metamorphosenschluß, sondern durch e in f a. ehe Er w e i te·
rung h omoge ner Art dem ganzen Weltall überzus t ü I p C ß. Geometrie als objektive Naturwissenschaft beweist,
daß der Raum wie alles in der Welt seinen vernünftigen Kreislau f hat. Der ltaum der Unsinnsgeometrie hat keinen Kreislauf.
Das spricht doch eigen tlich für jeden klugen Kopf Blinde!

§ 98. Dieselbe Bewegung lIes Punktes im Modell demon striert.
Gegeben sei eine Reversionskugel in Stellung 1. Der P ol P
liege oben, und de~ Pllnkt beginne seineIl Weg in einem Ort 0
der oberen Münzenfläcbe. Er bewegt sicb bis P a.uf dem Ast der
Ellipse, die durch den Kugelradius und die Breite des Punktes 0
determiniert ist. Ist der Punkt in P angelangt, so geschieht die
erste R eversion des Modells, wodurch es in Stellung II übergeht.
Der Punkt bewegt sich vom obersten Pole dieser Stellung, welcher
jetzt den Namen P trägt, auf einem ebensolchen Ellipsenaste
wieder abwärts, und zwar nach derjenigen Richtung, in welcher
er den Gegenpunkt von 0, namens<3J. erreicht. Er bewegt sieb
von hier noch weiter nach unten bis zum Pol P'. Nu n geschieht
die zweite R eversion des Modells, durch welche es in Stellung J
zurückkehrt. Ocr unterste P ol behält den Namen P'. Von bi er
aus bewegt sich der Punkt auf dem zugehörigen Ellipsenaste nach
oben bis zum Ausgangspunkt 0 zurück.
Die beiden Reversionen des Modells mit zugehörigem
Namenswcchsel der realen Punkte sind das Hilfsmittel , durch
welches die Ganzheit des Raumes mathematisch brauchbar dargestellt werden kann. Die Reversiollskugel ist einfach die Ober
tragung der Lambertschen Projektion auf den Raum.
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§ 99. Angabe der drei RaumkoordinattD eines Punktes im Modell.
Es fällt auf, daß im vorhcrgehcnden P a. ragraphen von einer
ellipsenförmigen Bewegung des Punktes die R ede ist, w;ihrend in
Wirklichkeit di e Bewegung durch den R aum geradlinig erfolgen
soll. Die Einführung der KrUmmung ist eine unvermeidliche
Folge der endlichen Darstellung. Die Höhe eines Punktes, d. h.
seine senkrecbteErbebung über der Aquatorebene, kann im Modell
nicht geradlinig dargestellt werden, da Geraden, die auf der
Münze senkrecht stehen, in der Regel niemals durch die beiden
Pole gehen und a.ußerdem die Wände des Modells durchbrechen
würden.
Deshalb sind die Höhenlinien im Modell keine Geraden,
sondern Ellipsenästc, welche sich von der Aquatorebenc bis zu
den Polen erstrecken. Dadurch wird geWährleistet, daß jeder
Raumpunkt des l'otalraumes innerhalb des Modells eine bestimm te EntspreChung erhäl t. Wir stellen nun statt weiterer
Ausführungen einen Raumpunkt von gegebenen Koordinaten im
Modell genau dar.
Es sei zu konstruieren der Ranmpunkt von der Länge 30 Grad
positiv, der Breite 40Grad negativ und der Htl he50Grad positiv.
Man verfährt wie fo lgt: Lä ngenmeridiane und Breitenkreise bestimmen auf der La m b e r tschen Mllnze ohne weiteres den
Punkt, über welchem der gesuchte Uaumpunkt in Wirklichkeit
senkrecht steht. Es handelt sich, da die Breite negativ ist, um
Stellu ng B. Der Punkt auf der Münze determiniert nun mit dem
Pol P zusammen einen EUipscnast, dessen große Achse der Kugelradius ist. Das Höbenn ivC.1u von ()Q Grad wird auf der Mittel.
achse des Modells bestimmt, wobei der Kugelradius gleich 90 Grad
gesetzt wird. Die Horizontalebene, welch e das Höhenniveau angibt, schneidet den soeben konstruierten Ellipsenast in dem ge.
suchten Raumpunkte. Dessen Länge beträgt 30Grad positiv,
sein e Breite 40 Grad negativ und seine Höhe 50 Grad positiv.
Es empfiehlt sich, im gläsernen Modell die HöhenelJipsen
durch steife Fäd en anschaulich zu machen, die entsprec11end ge.
bogen sind. Da kein Raum Punkte haben kann, welche nicht
zwischen 90Grad positiver und negativer Länge, 90Grad positiver und negativer Breite sowie 90 Grad positiver und negativer
Il

153

152
H öbe liegen, ist es in der Ta.t möglich, auf diese W eise jeden noch
so abgelegenen Punkt des Totalraumes exakt im Modell zu kon-

struieren.

§ 100. Eigenart des Raumkörpers.
Es ist wünschenswert, sich von der Eigenart der Raumstruk tur einen möglichst vielseitigen Begriff zu bilden. Zu d iesem
Zwecke läßt sich der R aum noch auf ein e andere, r echt konkrete

Art zur Darstellung bringen.
Man nehme zwei K ugeln von gleichem Radius und bringe
ihre Oberflächen i n einem Punkte zur BerUh ru,:g.

6benE'

ebene

Fig.29.
A n m I'l r k u n g tU r F i g ur ; Die Kreise .sind naWrlieb ideell zu
360' ZIl ergill%lln. Dabei beiilehen die polargeometriBehen Gesetze, die an
Fig.2 und 3 demonstriert wurden.

Nun denke man sich ihren Rad ius immer stärker vergrößert.
Dann wird der Unterschied zwischen den Krümmungen langsam
geringer werden. Di e beiden Kugeloberflächen nahern sich in
jedem bestimmten P unkte bei der Berührungsstelle einand('r
gegenseitig.
FÜr diejenigen, die sich nicht mehr an die erk e nntni ~
t heoretische Einleitung erinnern , weise ich dri ngend auf die Ein
leitung hin , damit sie nicht meinen, diese Definiti on des UaU IIH'M
als G renzwer t einer sich berilhrcndclI D oppelkugel sei nicht ha lt
bar, " weil nämlich di e Krcisper il>herie nie mi t der 'f nllg\' llll'tI
identisch werden könne, wenn die Ab nac hung voransc hreilN"

l eb kenne die psycbologischen GrUnde, die zu dieser falschen
Mei nung führen, nur zu gut, und ich weise hier Ilochma ls k urz
darauf hin , daß bei der Entfernung des Antipodellpunktes von der
Derührungsste1le der 'l'angenten keine Entfernung in s End·
l os e ohne Gesetz stattlindet, so ndern daß der A nti podellpunkt
sich vom angenommenen 'l'angeDteliberOhrungspunkt in der R ieb·
tung, die unsere Vorstellung weiß, zunächst r iesig weit entfernt.
Das geht aber nicht bis ins A schgraue, sond ern bi s zu einer
Kulminatioll ss t e l l e. Von da ab n ä h e rt s i c h de r
Pu n k t, indem er sich wei ter enUcrn t, dem G e g c n p U 11 k t
d es in s Au ge gefa ßt e n '! ' a nge ntenb e r ll hrun gs pu n k t es. H a.t er diesen Gegenpun kt erreicht, so ist d urch
vö llig e K o n t inuit ä.t aus der gekrümmten P eri pherie die
absolute Nullkrümmu ng geworden.
H and in Hand mi t diesem mat hematischen Kulm inations·
verlauf geh t ein mehr mathematisch· psychologischer , beruhend
auf dem Begr iff der e b e nm erk li c h e n U nt e r s chi e d s·
sc h w e il e. Flacht sich die P eripherie stark ab, so sehen wir ,
auch etwa mit Mikroskopen, eine Abweichung zwischen der gekrümmten Linie und der Geraden erst in gewissem A bstand vom
'l'angentialpunkt. Die Schwelle des ebelllllcrklichCIl Unterschieds
rückt immer weiter hina us, je flacher die P eril)her ie wird. Aber
auch sie rückt ni c ht in Ewi g k e it weiter , sondern nur bis
zu der im obj ektiven Ra um selbst a ngelegten Kulmina tio n s s te ll e. Dort möge sie gerade noch vorhanden sein . Dann ist
d ie A bflachung noch gerade vorhanden. Schreitet die .A.brtachung
nun noch ein wen ig weiter, so fä llt die P eri pherie mit d er Tanenten zusammen. Denn sogar an der ä ußerst fernen Kulmina tionsstell c im Abstand

~

rechts und li nks vom Ber ühr ungspun kt ist

keinerlei Unterschied mehr.
Dabei ist zu bemerken, daß kein Spr ung geschieht, sondern
ein kontinuierliches Zusammenkommen, wo auch im Grenzfall der
ausgezeichn ete Berührungspun kt der Tangenten al s au s g e z c i c h n e t e r Pu 11 k t ein zig erhaltcn ist. Es ist naturlich ein
Mißverständnis zu mei nen, Kreis peri pherien könnten eine S trecke
lang wi rklich mathematisch iden tisch sein und dann plöt zlich aus·
einand ertretclI . Das ist unden kbar . .Mathematisch bestcbt .zwischen
11'

154
zwei Kreiskrümmungen entweder Identität oder ein einziger Berührungspunkt (abgeseben von den hier nicht interessierenden
Fällen des Schnittes und der Ausschließung bzw. Einschließung).
Man halte also fes t, daß bei der Abflachung der P eripherie
irrtumsfrei e ine Err e ichung d e r Tang e nten selbst
gedacht werd en muß und daß diejenigen, die auf Grund ihrer
kindlichen Heiterkeit von vornherein die bekannten Gegengründe
haben, erst noch studieren mUssen, worum es sich eigentlich in
meiner Polargcometrie handelt! Immer muß einer lehren, und
ein er sich belehren lassen. Falsch ist die Sache nur, wenn der
Blinde glaubt einen Sehenden belehren zu müssen.
'Venn a lso nun der unvermeidliche Grenzfall angenom men
wird, daß die heiden Kugcloberflächen vollkommen ungekrü mmt,
also ein e einzige Totalebene sind , so berühren sie sich nicht mebr
bloß in einem PunkLe, sondern auf ihrer gesamten Fläche, wobei der eine Punkt der Zentralpunkt der Betrachtung bleibt. I n
diesem Falle haben die bei den Kugeln alle Krümmung verloren
und stellen in ihrer Vereinigung einen Rau m dar, d. h. die drei·
dimensionale Ganzheit mi t ihren beiden P olen, den ehemaligen
Kugelmittelpunkten, und ihrer Totalebene, der ehemals doppelten
Kugeloberfläche. Der Raum ist also der Grenzwert einer sich
berührenden Doppel kugel. Er hat kein e Schranke, sondern ist
allseitig in sich sel bst zurücklaufend. Seine einz igen Struktur·
bestimmtheiten sind die Aquatorebene und die beiden P ole, welche
von der letzteren ein en Abstand von je ~ besitzen.
Es g ibt auch ein endliches Symbol für den Ganzheitsraum in
der Natur: es ist das Ei. Geht man "om Ganzheitsraum aUt:l,
und vollzieht man du rch Verkleinerung eine Metamorphose, und
zwar so, daß die un tere Kugel sich um ihren eigenen MitLel
punJ.: t zusammenschließt, während die obere sich aue h um den
gleiche n Mitt e lpu nk t der unt e r e n [{u ge l zusammen
schließt, dann entsteht statt der eben erläu terten mathematisclH'u
BcrübrungsdoP I>elkugel die wohlbekannte Struktur des Eis, i ll
seiner Zweiheit von Dotter (di e untere Uaumhälfte darstellen d)
und EiweißhUll e (das Melamorphoseuergebni s nach obiger R cgt-I
aus der oberen Raumbälfw).
Der W eltraum hat in der endlichen ymbolik der Natur d ;l14
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Ei zur Abbildung. In diesem stellt der Dotter die un tere Raum.
bälfte, also den Erdkörpcr, symbolisch dar, während die umhüllende Eiweißschicht die symboli sche Darstellung des oberen
A therkörpe.rs ist .
Für Mathema.tiker ist di e letzte Bemerkung lIber das Ei
nicht geschrieben. Sie "erstehen wie alle Fachmänner nur ihre
eigen e Sprache, wie jeder Idiot auch. Sie mögen mit Eiern weiter
nicbts anfangen, als sie gedankenlos zu essen. Daß diese F orm ein
Symbol des polaren Oanzheitsraumes ist (wobei die Schale nur
im endlichen Ei als Grenze, nicht im unbegrenzten, aber ganz.
heitlich in sich zurOcklaufenden Weltraum vorkommt) und daß
aus dieser Form das Leben entspring t, ist eine tieferliegende
Tatsache, deren Durchd enkung und .Fes tstellung man andern
Leuten nicbt verwehren darf.
I§ 101. Zeit und Bewegung als BegriUe der Polargeom etrie.

Die Gegenstände der P olargeometrie sind nicht als ruhende
Bilder vorstellbar, sofern sie äußerst groB sind. Denn das
menschliche Bewußtsein ist nicht dazu geschaffen, das Totale als
Bild anschauen zu können. Trotzdem ist aber die P olargeometrie
durchweg konkret., bestimm t, klar und empirisch begründet. Dies
geschieht durch Einführung zeiWcher Prozesse, namlich Bewegungen unseres vorstellenden Körpers durch den Raum. Damit
ist keine VierdimensionnJität behauptet, sondern die Anscha uung
ermöglicht.
Die Polargeometrie legt zwa r nicbt Gerad e, Ebene und Raum
in ihrer Tot.alitätjedermanll vor Augen. Sie gibt aber Anweisung,
diese Prinzipien als Grenzwcrte eines in jedem seiner Punkte
durchaus an schaulichen Prozesses zu betrachten. Das ist genau
so anschaulich wie eine R eise in der Bahn durch die Schweiz.
W er aber die ganze Schweiz in einem Augenblick a nschaulich
erfa ssen will, ist nicht bei Trost.
DieZeit gehört somit zu den erfabrungsgemäßen Ergänzungsbegriffen der P Ola.rgcometrie. Die Geometrie hat in moderner Zeit
immer mehr ihre Starrheit \'erloren. Sie hat in reichem Maße den
Begrifr der Bewegung aurgenommen. Sie spricht seit Desargues
von bewegt-en Punkten, Geraden und Ebenen. Indem die P olar-
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geometrie diese moderne Tendenz der Geometrie noch verstärkt,
geht sie mit der Entwicklung konform. Da ß das nicb.ts mit
4 Dimensionen zu tun hat, versteht sich von selbst.
Die P olargeometrie beruh t auf E rfahrung und richtigem logischem Schluß an Stelle der unzulässigen Phantasie· E rweiteru ng
der Vorstellung. Es liegt in der Natur der Dinge, da ß die Erfahrun g unter Umständen nur mittelbar, darum aber doch nicht
weniger sicher ist. Da wir Stücke VOll Geraden oder Ebenen aus
der Erfa.hrung kennen , auch den übergang zwischen gekrum mtcn
und ungekrümmten Gebilden aus der E rfahrun g kennen, ist es in
der Ta t ein e sehr billige und leicht er [OUbarc Forder ung, sich die
Totalitä t einer Geraden oder Ebenen scharf und g ut zu denker\.

§ 102. Die tiefere UrsaC'he der UnvorsteIlbarkeit du Tota litlt.
E s ist dem Verfasser wohlbekannt, daß seine 'l'hcor ie des in
sich geschlossenen Raumes, der in sich geschlossenen Ebene und
der in sich geschlossenen Geraden bei den meisten Menschen not·
wcndig auf ein großes Hindernis stößt, das sich daraus ergibt,
daß diese Dinge tatsächlich nicht vorgestellt werden können,
wenn man unter Vorstellung eine ruhende bildtiche A nsicht der
ganzen Sacbe versteht. W enn lDall sich eine Linie als in sich ge·
schlossen \' 0 r s te l l e n soll, so muß man sie sich auch gekrümmt.
vorstellen. Der Haup tgedan ke dieses Buches ist aber gerade der,
daß die Ebene, der R aum und die Gerade u n ge k r Om m t in sich
selbst zurücklaufen . Diese schar fe Unterscheidung der Begri ffe
"gekrümmt" und "geSChlossen" ist unserm Buche wesentlich, lind
die Erkenn tnis, daß eine Linie oder J..~ läch e geschlossen sein könne,
ohne gekrOmm t zu sein , ist wohl eine der F undamellta.lerkellllt-nisse der Geo metr ie. Der lückenlose Beweis fUr diesen Sacln'er·
ha.lt ist schon in § 6 geliefert, un d in der F olge vielfältig.
Da die Insichgeschlossenheit einer ungekrümmten Linie odl'r
Fläche nur logisch bewiesen, aber nicht angeschaut werden kann ,
ist es wUnschenswert, sich davon ll.echenschaft zu gebcll , in
welcher W eise di ese scheinbare Un zuliinglichkeit der mcnsr h
lichen Anschauung mit dem Wesen des Bew ußtsei ns unzertn"nu
lieh verbunden ist. Ich möchte di('sen etwas ti ef li egenden Punu
populär faß bar mac heIl . J cderma nn kann leicht di e w i c h ti l{~ l l"
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W ahrheit der Philosophie ei nsehen, nämlich, daß alle Dinge in
der Welt polar geordnet sind. Nicht nur führt. die P olargeometrie
dieses Prill zip der objekth' herrschenden Po larität zu seinem
höchsten Triumph, sondern die Natur selbst zeigt uns die P olari.
tät am Unterschied der Geschlechter. Ein menschliches Bewußt.
sein ist - schon nach PI a t 0 - immer nur die Hälfte einer
Ga.nz heit, und es kann also auch nur die Hälfte der Gall zheit vor .
stellen. Nehmen wir zwei Bewußtseine, so können sie die Ganz·
heit umfassen, nämlich jedes eine Hälfte. Ein einzelner Mensch
aber kann ebensowenig die in sich geschlossene Ganzheit vor.
stellen wie ein Kind erzeugen. D e nn j e d es m e n sc h li c h e
B e wuBt se in i st nur e in e Hälft e , deren E rgänzung ge.
sucht werden muß.
Der Verfasser hofft, daB der philosophische L eser von hier
aus die logische Zweiteilung der Ebene und die beiden Seiten der
La m b e r t schen Münze in einem neuen Lichte gewahren wird.

§ 103. Logik, Ethik und Geometrie als die apriorischen
WisseDschaffen.

Seit dem 18. J ahrhundert ist es allgemein gebräuchlich ge.
worden, die Wissenschaften der Logik, Ethik und Ästhetik als
die drei apriorischen Wissenschaften zu betracllten. Das " Wahre,
Gute und Schöne" wurde zllr stehenden Gedankenverbind ung der
nachkantischen Philosophie. Apriorisch heißt, auf Begriffen
ruhend , die das Bewußtsein nicht aus der Erfahrung entnimmt,
sondern auf Grund deren es Erfahrungen erst möglich macht.
Solche Begriffe sind z. B. wahr, ratsch, gut, böse.
Nun ist aber von vorn herein sicher , daß dem Gegensatz
schön : häßlich nicht dieselbe Objekti vität inn ewohnt wie den
Gegensätzen wahr: falsch und g ut: böse. Daß die ästhetischen
Urteile subj ektiver als die logischen und et hischen sind, kann
nicht übersehen werden. Auch hier muß dies betont werden da
.
'
die Stelle, welche \'on der Ästhetik eingenommen ZIl werden p[legt,
eigentlich der Geo me.lrie zukommt. Sie a llein ist die obj ekt iv
apriorische Wissenschaft von der reinen Anschauung .
Die drei obj ektiven Gegensä tze des Bewußtseins und der
Erfahrung zuglcich sind diejonigen des Wahren und Falschen,
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des Guten und Bösen, und des Geraden und Krummen. Der erste
Gegensatz liegt der L ogik, der zweite der Ethik und der dritte
der Geometrie zugmode. Die Geometrie ist also ein Teil der
Philosophie wie die Logik und Ethik. Man könnte sogar die Ansicht vertreten, daß die kritische Philosophie nur drei Grundwissenschaften umfassen könne, nämlich Logik, Ethik und Geometrie. Alle anderen Wissenschaften ermangeln der Einfachheit,
welcbe diesen dreien inn ewohnt. Sogar die Algebra ist eine zusammengesetztere Wissenschaft, welche der willkürlichen Erfin·
dung mehr Raum gestattet als die Geometrie, welche unter den
drei philosophischen GrundwissenscbaItcn vielleicht die objektivste genannt werden kann.
Die Zugehörigkeit der Geometrie zur Philosophie sei bier
auch deshalb gebührend hervorgehoben, weil gegenwärtiges Buch
eine kritische Grundlegung der Geometrie nach philosophi schen
Gesichtspunkten enthält.

§ 104. Die Bedeutung der Lehrsitze der euklidisthen Geometrie
jnnerhalb der Polargeometrie.
Die modern e Geometrie weist darauf hin , daß die Annahme
einer nichteuklidischen Geometrie auch gewisse sehr bekannte
Lehrsätze der Eleme.ntargeometrie ausschließe. So lesen wir in
S i mon s E u k lid ausgabe (S. 35): "Beinahe unmittelbar klar ist,
daß das Parallelenaxiom des Euklid sich deckt
1. mit der Existenz des R echtecks oder, was dasselbe ist,
mit dem Satz: " Die Winkelsumme im Dreieck ist zwei R echte,
2. mit der El:istenz ähnlicher Dreiecke,
3. mit dem Satz: Der Peripheriewinkel im Halbkreise ist
ein Recbter,
4. mit dem Satz: Durch drei Punkte. die nicht in einer Ge·
raden liegen, ist stets ein Kreis möglich, oder, was dasselbe isL:
Zwei Gerade, welche auf sich schneid enden senkrecht stehen,
schneiden sich ebenfalls."
leb wäre nattlrlicb sehr traurig, w ~ nn diese schönen Din/(<,
nicht so bestehen bleiben würden, wie jed er vernünCLige MNl !:!<'!!
sie denkt. Aber das tun sie ja. auch in der Polargeo metrie. N ur
eine ni n z ufO g u 11 g hat diese zu machen. Nämlich, dllß 11111.

der starkeIl Erweiterung von Maßstäben Meta m 0 r p h 0 sen
eintreten, die man auf der Ku ge lob e r f I ä c be studieren muß.
Oder anders gesagt: Die brave und verehrte Geo metrie, die auf
griechiscben Fußböden als Erfabrungswissenschaft erworben
wurde, darf man nicbt unversehens dem ganzen Universum über·
stülpen (das ist nämlich ein neckischer SchilbUrgerstreich von
seiten der Zweibeiner dem Kosmos gegenüber), SOlidem man muß
sich kla.rmachen, daß der g riechische Fußboden das Stuck einer
Ga.nzbeitsfläche (der Erdoberfläche) ist, und daß der Raum selbst
ein großes, weises Gesetz in sich verkörpert, das man kurz und
gut so formulieren kann: "Es g ibt keine Fragm e nt e a.n
s ich , sondern nur Fra. gme nte von Ganzhe it en."
'Venn man also die im Fragment gefundenen Gesetze auf das
Ganze übertragen will, darf man sie ni c h tun ver ä n der t
d e m Ga.nzen über s tülp e n , wie man einem Göttlichen
eine Narrenkappe überstülpen mag, sondern man muß daran
denken, daß ja die Gesetzc von Gallz heiten an der Kugeloberfläche studiert werden, und daß bei Maßstabvergrößerung alle
Lehrsätze der euklidischen Geometrie sieh langsam in die Lehrsätze der Kugelgeometrie verwandeln. Die P olargeometrie ist
also nicht wie die Ri emann sche Geometrie ein Formalismus, der
sicb einfach n e b e n den euklidi schen stellt, sondern sie ist die
Ergänzung der euklidischen FragmentiehrSli tze fOrs Ganze. Die
euklidische Geometrie ist Kugelgeometrie fü r äußerst kleine
Längen. Sie ist der Grenzfall der a llgemeinen Geometrie. Und
diese allgemeine Geomctrie mit Einschluß d e r
e uklidischen als Grenzfall, - d as ist e b e n di e
Polargeometrie. Man soll sie auf der ganzen Erde end·
lieb als die einzig richtige Geometrie anerkennen.

§ 105. Die Dreittilung eines Winkels in der bloßen Idee.
Auf dem Boden der euklidischen Geometrie ist bekanntlich
die Aufgabe, einen beliebigen Winkel mitte1st Zirkel li nd Lineal
in drei genau gleiche Teile zu teilen , unlösbar. I ch gedenke den
vielen widerlegbaren Lösungsversuchen keinen neuen hinzuzu·
fügen. E s wäre aber Z 1I merkwürdig, wenn ein solches Problem
unter allen Umständen unlösbar blei ben sollte. In der
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Polargeometrie ist denn auch diMes Problem in der Idee lösbar,
obwohl praktisch die betreffende Lösungsmethode aus Mangel a n
genügend großen Werkzeugcn ni emals angewandt werden kann.
Die Dreiteilung ein es Winkels geschieht au f Grundlage der
Polargeometrie in folgender 'Veise:
Man zeichne den zu teilenden Winkel auf die Ebene und
mache seine Schenkel

~ lang . .Man verbinde die so gewonn enen

Endpunk te der Schenkel durch eine Gerade. Man teile diese
Gerade in drei gleiche Teile. Ma n verbinde die beiden Teilpu nkte
mit dem Scheitel. Dann ist der Winkel in drei gleiche Teile geteilt, was man sich wieder am Kugelglobus anschauliehst klarmachen kann.

Pra.ktisch ist diese theoretisch einwand freie Konstruktion
desha lb nicht realisierbar, weil keine Wer kzeuge von geeigneten
Ausmcssungen uns zur Verfüg ung stehen und die ganze Sache
zu " weitläufig" ist.

§ 106. Berechnu ng des RnnminhaUes in KubikeiDbeiten .
Der R aum der obj ektiven Geometrie hat einen bestimmten
K ubikinhalt. E s fragt sich, wie man ihn berechn et. Man hat zu
diesem Zweck folgende Sachverhalte zu beobachten :
1. Der Flächeninhalt einer Totalebene ist, wie au s dem Kugelmodell klar ersehen werden kann , gleich dem achtfachen Betrag
eines r echtwinklig-gleichseitigen Geradendreiecks.
2. Der Kubiki nhalt eines Totalraums ist , wie aus gleichen
Gründen hervorgeht, und wie an der Reversioll skugel \'eranschau licht werden ka.nn , gleich dem sechzehnfach en Betrag eines
Tetra.eders von der Seitenlänge

®

2' oder anders a.usgedruckt,

gleich dem scchzehn fachen Betrag eines 'l'etraeder s mit r echten
Win keln.
Diese beiden Haupt-sätze der Raumberechnung steHcn uos
vor die Fragen:
A. Wie groß ist der Flächeninhalt eines r echtwinklig-gleit h
sc itigen Geradend rciecks?
B. Wie g roß ist der Kubik inhalt eilles r echtwinkligt'lI
Tetraeders?

Von diesen beiden F ragen kann apriori a usgcsagt werden,
daß sie un lösbar sind , so bald ausgemacht ist, da ß die L ä.nge der
Konstan ten ® nicht bes timmt angegeben werden kann. Anderseits ist ebenso sicher, daß die beiden Fragcn )winzipi ell lösbar
sein mUssen, soba ld ausgemacht ist, welche bes timm te _Lä nge der
Naturkonsta nten ® zukomm t.
Die Naturkonstante® ist \'ielleicht oder wahrscheinlich mit
der gemessen en Erdkonstanten von rund 20 000 km absolut oder
a ngenähert identisch_ Solange filr ein e von der Nullkrummung
abweichende K rümmung der Erdobernäche kein tri ftiger Beweis
besteht (daß dies jetzt der Fall ist, zeigen die " Kosmologischen
Briefe"), betrachte man ein fach die Erd k 0 n s ta n t e a ls die
Raumkonstallte. Die Angaben der Astronomie über Entfe rnungen
und Größen im W eltraum beru ben ja bis zu Einsteins überschätzten Folgerungen auf der Ni e h ta n w e n dun g der metamorphosellgeometrischen Einsicht fUr die Berechnung c r s t e r
a s tron o mi sc h e r Grund g r ö ß e n. Diese A ngaben sind
a lso so wenig ei n E inwand gegen meine Position wie der Inbalt
eines Märchenbuches.
Die Berechnungen des Quadrat inhalts der Erdoberfläche und
des Kubikinha lts des " '"c1 traumes kö nnen mit vorsichtiger Benutzung der Jlolargeometrischen Einsichten au f Grund obiger
Voraussetzungen richtig vorgenommen werdell. Auch wenn die
Erdoberfläche ein e gewisse kleine posi tive K rü mmung haben
sollte, wä re der gemachte F ehler nur ei n Anna.berungsfehler,
etwa gleich dem, der die Zahl Pi auf 22/7 besti mm t, während sie
in Wahrheit 3, 14159 ... [Ur unsere Maßsphäre beträgt . H alten
wir uns kühn wieder an die sichere Erde. Dan n kommen wir
nicbt zu den hunder t Mill io nen Lichtjahren des modernen J udenbluffs, der mit der Theorie der un stä-ten und flUchtigen Erde bei
dem .Manne aus Koppernik anfi ng (heute heißen diese 'l'ypen
auch Ilach dem Ort, woher sie stam lllen), und glücklich \'erendete
beim Uaum-Mollusken von Herrn Einstein . Wissenschaftsprotest.wten, schließt euch zusammen gegen solchen und ähnlichen Schwindel !
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§ 107. Empiriseb-Iogisehrf Charaktu der Polargeometrie.
Die Polargeometrie beruht auf der Erfahrung innerhalb des
kleinen Vorstellungsraumes, den wir überblicken, und auf Feststellung der Tatsachen, die in diesem Bereich unserer Erfahrung
unzweifelhaft vorhanden sind. Und dann wird auf Grund der
Einsicht., daß konstante Krümmungen, die ein StUck weit absolut
identisch sind , auch im ganzen absolut identisch sind, der
zwingende logische Schluß gemdcht auf eine R egion, die wir gar
nicht erfahru ngsmüßig überblicken können, und in welche wir
die Vorstellungsverhältnisse unseres ErfabrungsCragments nicht
einfach er w e i te r n dUrfen, weil dadurch ein Verstoß gegen
sichere Erfahrung und sicheren log ischen Schluß zustande käme.
Das Geloh], es sei doch nicht möglich, daß die Nullkrümmung
wie jede andere Krllmmung eille Ganzheit VOll 360 Grad bildet,
entstammt ganz und gar unserer Fragmenterfahrung. Und lIun
fragt es sich eben, ob wir dieses törichte Gefühl oder die si c h er e
Erfa h rung und sic her e Logik zum Maßstab der Mathematik machen sollen. Mir scheint, man sollte das GefOhl darüber
aufklären, daß es nur in einem gewissen H orizont gelten will
und dort auch seine Berechtigung hat, daß aber die 0 b e rleg 1I n g bezüglich des ganzen Raumes (nicht etwa die gedankenlose Erweiterung) etwas weitergehen muß, als die Nase reicht
Die Priorität für die Einsicht in die logische Möglichkeit
einer Polargeometrie gebührt J 0 h a n n H ein r ich La m b e r t.
Man benennt diesen Formalismus Oblicherwcise nach dem späteren Malhematiker Ricmann , und auch der "große" Heimholtz,
der sich als Gegner der sehr richtigen Goethescben Farbenphysik
und als Nachentdeeker des Robert Maycrschen Gesetzes von der
Erhaltung der Energie sowie durch eine Erkenntnistheorie VO ll
Lockescher Borniertheit ausgezeichnet hat, bekam eine fremde
Feder zu seinem Schmucke. Einstein, der kritiklose und ge·
sch11ftsUlchtige Ubernebmer aller überlieferten Gelehrtenvorurteile, das genaue Gegenstück eines Kantsehen Geistes der
Grundl agenkritik , erhiel t den Nobelpreis und gilt wie ein zweil,tr
Kopernikus. Dieser Ruhm gebO hrt ihm Zlt Recht. Denn schon
der erste taugte nichts, und es war inkonsequen t \"on jeder 111('1..,physisch vernünftigen Weltanschauung, die Meinung a.ufkolllJrl(·1I
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zu lassen, die Erde sei ein Nic h ts im Kosmos. Darüber
wird die Menschheit noch weiter reden, und ich selbst muß die
Priorität für die Polargeometrie in der erkenn tnistheoretisch
ha ltbaren Ausprägung bean spruchen, wie sie in diesem Buch mit
seinen vielen Sätzen vorgetragen wurde. ]j'Or weiteres bitte ich
die "Kosmologischen Briefe" zu Hatc zu ziehen (Bern, Ha.upt,
1931).

§ 108. Die Aldamorphose aller Lthrslbe dt r Gtomdrie bei sich
waodelndtr KrÜmmUD&.
Aus der bewiesenen ':l 'alsache der Metamorphose ergibt sich,
daß nicht nur zwischen den KreiskrülIIllIullgen eine kontinuierliche Verwandlung stattfindet, ein schließlich der Nu llkrümmung,
sondern daß bei dieser Verwandlung auch die geometrischen Be.
ziehungen, die wir kleine Lebewesen in der Nähe der Krümmung
90 Grad festgestellt haben, sich ändern. Zum Beispiel kann man
bei der Nullkrümmullg den Radius vier mal in di e Peripherie abtragen, und diese Abtragung ist Grenzfall sowohl bezüg lich des
regelmä.ßigen Sehnenscchsecks in unserer mikroskopischen R egion
a.ls bezüglich der Zahl Pi, die das Verhältnis der P eripherie zum
Durchmesser angibt. Die Verwandlung erfolgt natürlich langsam und gradweise, nicht spru ng ha ft. Oder: Die Winkelsum me
im gradlinigen Ebenendreicck ist in unsern mikroskopischen
R egionen gleich zwei Recbten. Mit der starken Vergrößerung der
Seiten wandelt sich dieser Wert zu einem g rößeren, wie auf der
Kugel leicht demonstriert werden kann. Oder wieder: ein mikroskopischer Kreis, wie wir ibn zu erfabren pflegen, hat im VerhlLltnis zur Totalebene den sehr geringen Prozentsat? von fast
null. Ein größerer Kreis hat einen größeren Prozentsatz, und der
Maximalkreis füllt 50 0/0 der Totalebene aus. Auch das ist eine
Lellrsa.tz-Metamorphosc. Es bleibe den Nachfolgern vorbehalten,
die Metamorphose der LehrSätze im einzelnen an der Kugel mit
exakter Benut.zung der Krümm\mgsmaße § 11 zu demonstrieren
und daraus ein weiteres Lehrbuch zu machen.

§ 109. Der 1' rugsrhluß der ganzen bisherigen Astron omie.
Man rechnete mit der Erdkugel nach den Sätzen der Erfahrungsgeometrie, ohne zu beachten, daß die Kr Urnrnung der Erd -
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fläch e n ä h e r bei null Grad als bei 90Grad liegt. Man
rechnete, als ob die Erde eine kleine Erfa.hrungskugel wäre, und
ma.n fand auf diese Weise schon für die ersten astronomi schen
Grundgrößen, auf denen aUcs weitere beruht, enorm übertriebene
Zahlen fUr Entfernung und Maße bzw. Durchmesser. Sonne und
Mond hat man dermaßen vi e l zu w ei t und v i e l z u gro ß
eingeschätzt. Die Winkel der Beobachtungen am Himmel (etwa
die sogen. tägliche Parallaxe des Mondes) haben Dämlich rune
ganz a ndere Entfcrnungsbedeutllog, ausgedrückt in Erdradien,
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und ich fühle mich verjlflichtet, es den Zwcibeinern zu sagen, die
zwar Kriege machen, Hilfsmittel bau en und sich fortpflanzen
können, - aber denken konnten sie bisher nur sehr ausnahms·
weise. Sie mögen sicll merken : die ganze sogenannte exakte
Astronomie seit den Griechen wa r - der helle Unsinn. Damit
gebe ich das Wort, das mir ein unbedeutender Schulkna.be CUr
meine Geometrie geboten hat, großzügig zurück. (Vgl. " Kosmologische Briefe" , Bcrn , Ha.upt, 1931.)

je nachdem man die ErdkrHmmung stark oder schwach ansetzt.

Das kann man sich in der Kugelplanimetrie leicht klarm achen,
und zwar wie folgt.
Sei gegeben auf einer Kugelobertläche ein kleiner Kreis.
W eit außerhalb auf der Kugeloberfiäche liege ein Punkt. Dieser
werde von zwei verschieden en Punkten der Kreisperipherie a uf
Hauptkreis-Visierlinien beobachtet. Dann kann man aus den beobachteten Winkeln die Entfernung des Pu nktes vom Kreismittclpunkt, ausgedrückt in einer bestimmten Anzahl Kreisr adien, be·
rechnen. Da.s ist das Schema, nach welchem auch die }'fond· und
die Son nenenlfernung berechn et wird.
Nun baben aber di eselben gemessenen Winkel eine ganz
andere Entfernungsbedeutung, ausgedrückt in den betreffenden
Kreisradien, je nachdem die zugrundegelegten Kreise g r oß oder
k lei n sind. Und zwar bedeuten die gemessenen Winkel vi eie
Radien, wenn man den Kreis klein ansetzt, und sie bedeuten
wen i g e Radien, wenn ma.n den Kreis g roß an setzt. I st der
Kreis ein H auptkreis auf der Kugel, so ist ja überhaupt lIur
noch ein eillziger Radius auf der Ganzheit weiter verfügbar , aber
nicht etwa unendlich viele I
Die bisherige Astronomie bat an der Erdkugel so gerechnet
(da.s Bcispiel braucht nur ins Stereometrische übersetzt zu wer·
den), als ob sie "selbstverständlich" in ihrem Krümmungswinkel
mit ei n er Billa.rdku ge l gle ich gesetzt werden dOrfte.
Und auf Grund dieser lustigen Annahme ist dann die ganze In ·
f1ation sastronomie entstanden, für welch e di e Erde ein Stäubchen
ist. Von Euklid über Kopernikus bis Eillstein, von der Erdtheorie
über die Planctentheorie bis zur Fixsterntheorie ist die gan"'.t'
Astronomie der Mensch heit eine lachhafte Kinderei gewese n,

§ 110. Raum und ;Uber.
I ch gebe zu, daß ma n inkonsequenle Geometrien erfinden
kann, die einen endlosen Raum als bloßes Exkrement des Gehirns
gelten lassen. Mich interessiert solcher Sport nicht, so wenig wie
die Phantasie fünffUßiger P ferde. Das si nd Subjektivitätcn, die
mit Erkenntni s der Wahrheit nichts zu tun haben. Die Geometrie,
die hier vorgetragen wurde, ist eine Wissenschaft vom objektiv
ex istierenden R aum, der erschlossen wird durch Erfahrung im
kleinen Horizont und streng logischen Schluß auf den Sachverhalt im ganzen. Meine Geometrie ist obj ektive Wissenschaft.
W enn man auch bloße Ausgeburten der Phantasie als Geometrie
bezeichnen sollte, so ist das der Mißbrauch eines ehrwUrdigen Be·
griffs gottgeschaffener Wahrheit für Subjcktivismen, die gar
nicht ehrwürdig sind und die eigentlich nicht in die Wissenschaft
gehören.
Polargeom etrie ist Geometri edes A t h e r k ö r per s, welches
Wort nur ein anderes Wort für Rau m ist. Der Ätherkörper hat
im klein sten wie im größten seine P olarstruktur. Daraus erklärt
sich alles, alles, alles, - aber wir werden noch manches Jahr·
hundert brauchen, um im einzelnen die Dinge erfaßt zu haben, die
sieb so erfassen lassen.
Die Erde aber ist im Älberkraftfe ld das kosmische \Vesens·
bestandstück, die Inversion des ,Übers im Äther, der Äther im
Gcgcllzlistand , dessen Notwend igkeit aus seiner Polarstruktur
hc.rvorgeht. Das Ei ist hierfilr das wescnsrichtige Symbol.
In mein en " ß eitrllgcn zur transzend entalen Logi.k " (Leipzig,
Noske, J082) steht lIlanches Logische, das künftige Erforscher
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der Natur zu Einsichten lenken kann, und zwar insbesondere i n
dem Schlu6teil " Die Polarität",
P o l a. r i tä.t, T ota. lität , Kulmination und Metamo r p h 0 S c - in diesem neuen Zeichen einer inhaltlich Goctbe·
sehen Method e, betätigt von Ka.ntscbem Geist der Kritik, wird
sich ein großes wissenschaftliches ZukunftsaLter anbahn en.

•

hören, die Kegelschn itte als Spezialfälle der Konoid schnitte in
einen höheren Funktionszusammenhang zu bringen, Die polargeometrischen Gesetze und lli1!smittel sind dabei notwendige
Voraussetzung,
Ich bin sehr neugierig , ob die mathema.tischen Machthaber
auch diesen Punkt mit vornehmem NaserUmp[ell Uher d en " bloßen
Philosophen " übergehen.

§ I JJ . T heorie der KODoidsebniUe, von denen die Ke«cls(hnitte
nur ein SpeziaUall sind.
In § 93 war die R ede von merkwürdig tordier ten F lächen und
Körpern, die durch "windschiefe Geraden " des R aumes ent·
stehen. Den g roßen Belang dieser Flächen und Körper möchte ich
im Interesse kOnftigcr Forschung hier erläutern. Ich Dell De diese
Körper K 0 11 0 i cl c (d. h. kegelähnliche K ör per), und wenn man
sie durch eine Ebene schneidet, en tstcht ein K 0 n 0 i d s c hil i t t.
Ein Konoid unterscheidet sich von einem Kegel dadurch, daß es
statt der Spitze eine Minimalabstandsstelle der Seitenlinien hat,
und daß die Oberfläche des Körpers je nach der gegensei tigen
Lage der windschiefen Geraden mannigfaltig tordiert (verdreht
und verzerrt) ist. Je zwei Geraden im R aum bestimmen ein
Konoid, denn der Ablauf der Tordiemng ist durch die wechselseitige Lage der Geraden eind eutig bestimmt, Beim Kegel muß
ma.n bekanntlich außer einem Schnittpunkt der Geraden noch
ein en Kreis zur Besti mmung heranziehen ,
Die Kegelschnitte sind diej enigen Spezia.Uälle der Konoidschnitte, wo die windschiefen Geraden des Raumes a n einem
Punkt zusammenstoßen, a.lso eine Ebene konstituieren, Kegelschnitte sind die rein e b e nen Spezialkurven für die
r ä. um I i c h e n , also nur durch drei Dimensionen determinierbaren, Konoidschnitte_
Das Studium der Konoidschnitte, mit der Ableitung der
Kegelschnitte als SpezialfaJl, ist ein wertvolles Desideratum, ni cht
nur für ei lle übl iche Doktorarbeit, Es gibt na.türlich auch beim
K Olloid Schnitte verschiedener Gruppen (die sich im Grenzfall
als Ellipsen, Hyperbel n, Parabeln usw,) darstell en, Aber jrd o
dieser Gruppen ist eine Mannigfaltigkeit VOll Gebildell, Es sc hr int
)lllr zu den .Forderungen der geometrischen Wissenschaft zu ~r·

§ 112. Die T ransformatioDskur\'eD, .ud die Masthiae,
welt be sie zeichnet (mit Ta.fel S, 1(0).
Betrachtet man ein e Kreisbewegung (oder ell il>ti sche Bewegung) von einem Standort aus, der sich selbst in Krc)Jld1c\\cgung
(oder elliptischer Bewegung) befindet, so entsteht ein t} UnzlI hl ganz
verschieden aussehender Kurven. Sie sind i n der OlwrlH'fnung
zum Teil unter den Namen Cykloiden, 'l 'rochoidclI , 1':]J izyk luidell,
Epitrochoiden, Hypozykloiden, HypotrochoidclI bckn lli llo Oi e
oben genannte Definition erkenntnisthcoretischrll ( 'll«rnktrrll,
die den e i nen Pu n kt zum Sub j ekt, dl' U fl.u !l l'r u z u m
Ob j ek t ru ac h t, ist meine eigene Erfindung, d l{' III 1\1 '1 'I'hl'orie
der Planeten bewegungen von besonderem l uLI' rt·, ~\, WIrII, wl'il sie
erlaubt, die Kopernikanische Mathematik dr r hl' w .'I.(" L~ ' n Huhjd.tpunkte ohne die Fortbewegung des Erdlll itll' lj)lIuklt •• Iun'h cJt' /1
Raum unserer Phantasie in eine lieue Ku uIII I I '~(W .1.11 UIJ\"IUdlll\tll
(vgl. " Kosmologische Briefe"), I ch ntnllt) du ' I' Kän.l.l.I h urvt u
welt im Anschluß an die neue Oc.ti n itwII ,,'1' I Il n 11 f U I IIl ll L I U 11
kurven ", wobei das 'Vort so Vl.'nLand.'1I 1\'.'rt\('IJ mulJ, wie Cl'läutert_ Denn diese ga.nze KUl'\ clIl{ruJIIll' IIIILU ,".!l.'11 Kt"utl'IIII1tUllt'lI
Namen haben, und es ist nicht (, lll llt,'hll'lI IV I . L. IVI'IW m ,lIl Immer
nur den Teilnamell " E I>izyld c" anwt"ulld Ilul h U r Vt'l l , d l n Kllr
keine Epizykloiden sind.
Die Erzeugung dieser gaIJzI'1I ]( 111 Vt'!lW. 11 !Iut 1'11 1" ' 111' y" idH'lI maschine (T rall s (ofUlatiu n U II h l Kl llllllnl) I 1 mir 1tI :~O
durch die ß rfindung gel UIJgt' lI , dUI .IIIH I. I h- IMI. 11 ... l ' I~Ll' UL
Nr. 37764 '~ vom :)I,M/l rz 1\1:\ 1 \ltll l .IIIH II . 1. 11 1)I'uldl\' 1I
n. eic h s-Oe bnUl c Il 8·~ I \l lIt\' rH(' h \ltJ; NI 1 11" H" 1 . . 11 111 _. l uIII 11I:H
gcschUlzt lV ulde. I~. i!<t {' In{' ZI'u lI"lIl1la d llll.' ( 111 1 11 111 n.1 IHit der
Pola rverkoppdung zw{' i \' I' Dn' llIwlVqCUII I(HI Ihu rh .11111 IJrucke) ,

"
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welche die ganze Kurven welt in einer bis jetzt nicht angenäh ert
erzielten Mannigfaltigkei t bzw. Vollständigkeit zeichnet. Die
wissenschaftliche Eigenart des Transformationszirkels ist beschrieben in den Technischen Blättern der Deutschen Berg werksZeitung (Düsseldorf), 26. April ] 931 , und in der ZeitschriCt
"Schlüssel zum Wcltgeschehen", Leipzig, Voigtlä ndcr, Juni 1931.
Hier soll diese Sache erwähn t werden, weil sie das geometrische P o 1a r i tä t s p r i n z i p in seiner g ra ndiosen Fruchtbarkeit konkret zeigt. Die Maschine zeichn et a ls Grenzwerte auell
Streck en, welcbe die Durchmesser von zwei interferierenden
Kreisbewegungen sind. Andere Grenzwerte sind geradlinige
(oder angenähert geradlinige?) Figuren, etwa P entagramm oder
Hexagramm. Mit zwei Kreiden kann man ein Achsenkreuz mit
rechtem Winkel zeichnen. Man kann regelmä ßige n·E cke von be·
liebiger Seiten zahl exakt zeichnen, also 17-Ecke und was es sonst
noch für schwic.rige n-Ecke gibt, so gut wie Dreiecke oder Fünf·
ecke. Der 'l'ran sformationszirkel scbeint mir ein wertvolles
mathematisches In strument. Er zeichnet Kurven mit \'cr·
schied enstcn Zahlen in verschiedensten Schrittweisen, entweder
durch den Mittelpunkt gehend, oder nicht an den Mittelpun kt
reichend, oder den Mittelpunkt umfassend. Es gibt nach außen
gewendete und nach innen gewendete Kurvengruppcn . Als Grenz·
werte erscheinen weiter der Kreis und die Elli pse.
Die Gleichungen der Kurven stellt man heute noch so wellig
plastisch auf, daß ich hoffe, jemand werde noch durch ein neues
mathematisches Hilfsmittel die Wege find en, um die Gleichungen
der Kurven ebenso einfacb und durchsichtig zu schreiben wie die
Maschin e sie zeichn et. Heute geht das noch nicht. Die Kurven
haben natl1rlich alle möglichen Grade und Ordnungen, von der
Strecke bis zu beliebig hoben Zahlen. Sie sind nach dell Kegelschnitten die wichtigsten Kurven der Geometrie, a bgesehen vielleicht noch von der S pirale.
Die wissenschaftliche Bedeutung der Kurven ist sehr r eichhaltig. Sie erschließen ein Kapitel der Mathematik des Botani ·
sehen, da sie die geometrischen Id ee n vo n B I ü t e n , BI ä t te r JI
und Frü c hten zeichnen. Sie erklären die Plan e tells c hi e i f e n , wie bekannt, aber auch unter Zugrund eleg ung eines
resten Erdmittelpull ktcs. Sie sind von ä s theti sc her Schön·
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heit, und eInIge treten als gotische Ornamente auf. Sie sind
von erke nntni s theoretisch e m lind a l lgcmeinphiloso phi s ehe m Interesse wegen <Ies in ihnen tätigen Prinzips der
Pola.rspannung.
VOll den Tausenden versch ieden geformter Gestaltbildungen,
welche die Maschin e zeichnet, lasse ich hi er einige als Photographie reproduzieren. Philosophisc h bedeutsam ist die 'l'atSc'lche,
daß Z e i t unterschiede in der Rotation G es tal t untcrscJliede
begründen.
I ch möchte wiederholen, daß di ClsC Kurven nur wenige unter
vielen sind, während die andc.rn wieder gall 7, anders aussehen.
Ich müßte viele Seiten mit Kurven vo lldrucken, weDII ich VOll
dem Reichtum der Gebilde einen Begrif( gebell soll te.

§ 113. R ichtiger logischer Schluß nur Grund sicherer Erfabroog
~"gen bloße Vorslelllln gserweiterung, und Erwlgung fi ber die
Linge der Raumkonstante.n ® .
Noch einmal will ich kurz den Gegensatz zwischen der üb·
lichen Denkart und der meinigen erläutern. Die übliche Denkart
sagt: Wir haben die Lehrsätze begrenzter klein er Gestaltungen
aus der Erfahrung gefunden und in ein logisches System gebracht
(Euklid). Diese LehrSätze erweitern wir einfach auf beliebig
große Maßstäbe 0 h n e j e d e Ä n d e r u n g. Und diesen Prozeß
bloßer Vorstellungscrweiterung nennen wir " Denken", weil wir
nämlich vom eigentlichen Denken keine blasse Ahnung haben.
So bestimmen wir etwa, daß es im Weltraum Kugeln von hundert
Milliarden Lichtjahren Radius geben kann. Und wenn wir diese
Kugel "denken", siehe da , so kann man sie nochmals verhundertmilliardenfacben, ohne daß dieser Prozeß dann irgendwo a n ein
Ende kommen könnte. Viel Vergntlgen, ihr großen "Denker".
Diese Denkart steh t im Widerspruch zu der richtigen.
Die richtige stotzt sich auf die Erfahrung zunächst, wie alle
Geometrie seit Euklid getan hat und tun muß, trotzd em bloße
Formalisten diese Sache manchmal verschleiern , indem sie die
erfllhrungs mfißig erworbenen geometrischen Kenntnisse einer
Rabulistik unttrwerfen. Die Erfahrung an einem Stock, deli man
hin · und hcrk rUmm t, zeigt, dnß das Krilmmullgsmaß di e Nu ll ·
ll:!"
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krümmung durchschreitet. Der Stock steht als R epräsentant fUr
das Ganze. Wir fassen seine Krümmung als konstante auf und
wissen, daß dieses Stück konstanter Krümmung sich in der·
sei ben W ei s e zu 360 Grad ideell ergänzt. Wir wissen den
Satz: Sind zwei konstante Krümmungen auf ei nem
gew i sse n Bog e n id e nti sc h, so sind s ie ganz
i den ti 5 c h. Nun, ein Stück Bogen der Krümmung studiert man
erfa.brungsmäßig am Verhalten des Stockes. Und wenn man den
eben genannten Satz nicht ablehnt, muß man den logischen Schluß
auf das Ganze zugeben. Daraus folgt Metamorphose und "Kugel·
geometrie" an Stelle der Homogeneität und Geometrie der Ufer·
losigkeit.
Wer diesen Schluß nicht zugeben will, muß 1c u g n e n, daß
zwei konstante Krümmungen, die in einem Bogenstuck identisch
sind, im ganzen Verlauf identisch sind. Das heißt, er muß einen
Satz leugnen, der sich gar nicht leugnen läßt, wenn man nicht die
allereinfachste mathematische Vernunft preisgibt. I ch bin fest
überzeugt, daß Kein Mathematiker die Richtigkeit des Satzes
bezweifelt, daß konstante Krümmungen, die ein Stück weit
identisch sind, auch auf die ganzen 360 Grad identisch sind. Dann
hat eben der Mathematiker zugegeben, daß die Polargeomctrie die
einzig richtige ist, und daß andere Geometrien, etwa die
Euklidische mit ihrem P a rallelenaxiom, einen in n e ren W i der·
spruch in sich enthalten.
übrigens halte ich es für ulUlinnig, wenn die Herren For·
malisten immer vom "Euklidischen Raum " reden. Ich kenne keinen
Euklidischen Raum, sondern eine Euklidische L e hre. Vom Raum
kann ich nur sagen, er ist von keinem Zweibeiner erfunden,
sondern vom Absoluten erschaffen, und mein geometriscJles
Denken hat seine Strukturen sachrichtig zu entdecken und logisch
zu formulieren. Was nun aber die Euklidische Lehre betrifft,
so unterscheide ich daran wieder ein Wahres und ein Falschcs.
Wahr ist der ganze Komplex der Lehrsätze für einen k lei n e n
Er f a h run g s b er e i c h. Um diese L ehrSätze ordnungsmäßig
abzuleiten, hat ja Euklid seine "Elemente" verfaßt. Dabei hat
er sich aber den Fehler geleistet, über das Ga n z e des
Rau m e s durch seine Endlosigkeitsthcorie der Parallelenbänder
e ine fal sc h e Behauptung aufzustellen, die wid er·

-

sprüchlich ist gegen die richtige logische Behandlung der Er·
fahrung, wie dieser Paragraph sie nochmals andeutet. Die
Euklidische Lehre ist ri chtig auf kleinem Raume, aber sie wird
falsch, wenn man sie unverändert auf größere Maßstäbe erweitert.
Dann muß man vielmehr bedenken , daß die Euklidi sche Geometrie
die Geometrie der Ganzheit, also in einfachster Darstellung der
Kugel, fUr unendlich kl e ine Strecken bedeutet. Die
Euklidische Geometrie ohne das ins Endlose behauptete Parall elen·
theorem ist gültig für kleine Flächen \lnd Körper. Die Auffassung
der Parallelen ist aIs widerspruchsvoll nacbgc.wiesen. Der Haum
selbst ist aber weder euklidisch noch nichteuklidisch, - sondern
eben der Raum , der von Gott gemach t ist, und den wir richtig zu
erkennen haben.
Die Raumkonstante ® kann nun auf vier Arten überlegt
werden.
1. Man leugnet sie. Dann setzt man sich in Gegensatz zum
klar Bewiesenen, und letzten Endes zur Erfahrung.

2. Man gibt sie zu in der Art von Einstein und setzt sie gleich
hundert Millionen Lichtjahren. Darauf ist zu sagen, daß diese
exorbitanten Zahlen ja alle beruhen auf der Ni c h ta n w en dung
der polargeometrischen Grundeinsicht auf die Berechnung er s te r
astronomisc h er Größen. Di ese Zahlen s ind also
re i n e M ä r c h e n. Danach die R au mkonstante zu bestimmen,
wird keinem einfallen, der sieht, daß die Frage des Krümmungs·
maßes und der Raumkonstanten bereits dort akut ist, wo Herr
E instein kein bißchen Gedanken verschwendet hat: nämlich beim
Grundproblem der Erde se lbst.
3. Man setzt Raumkonstante gleich Erdkonstante, also ®
gleich rund 20000km. Dann begeht man auch in dem F alle, daß
eine geringe positive Krümmung der Erdoberfläche bestehen
sollte, keinen aJHlern als einen bloßen An näh eru n gsfe h I e r.
Diese Festsetzling ist also empfehlenswert, sintema.lell di e Erd e
das einzige ist, was wir tatsiichlich mit Sicherheit ausmessen
können , wc.il all es andere bloßer Schluß, manchma.l auch '1'rug·
schluß, ist. Vi r ll richt zwi ngt dieser Umst.and später die Orlehrlell
dazu , fnutr dr mieu"\: einfac h die Erdkoll stante als Ra UlIlkonstfi nte
zu "clZ('II , sd hllL wenn nicht strikte darUbcr entsclJ icdell werdcn
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könnte, ob die Erdoberfläche die Nullkrümmung oder eine davon
leicht abweichende Krümmung hat.
4. M::ut gibt ausdrücklich zu, daß die Raumkonstante <8>. di e
vielleicht so groß ist, daß die Erdkonstante 20000km nur eine
gewisse Annäherung daran bildet, erst durch weitere empirische
Forschungen unabhängig von den überlieferten astronomischen
Theorien exakt aufgefunden werden muß. Gegen eine solche sehr
vorsichtige Haltung habe ich nichts einzuwenden, wiederhole aber,
daß sich auch bei der AbweichWlg von der Nullkrümmung keine
beträchtliche Ä.nderung der 2QOOOkm ergeben wUrde. Es wUrde
sich da. cinracb um die gcuaucreFestste11ung eines Dezimalbruches
auf mehr Stellen hinter dem Komma handeln, nicht aber um eille
wesentliche Änderung des Annäherungswertes. Die Erd·
k 0 n s t a n 1. e bleibt also auch in diesem Falle praktisch die
Raumkonstante.

§ 114. Polarististber Weltraum und Organismus.
Nur kurz sei darauf hingewiesen , daß der Raum der Polargeometrie mit den Hauptpolen Erdmittelpunkt und Oben pol vermöge seiner polaristischen Struktur eine Strukturbeziehung zum
Organischen erhält, das ja zweifellos bi-polar gebaut
ist. Der Organismus als Mikrokosmos paßt demnach in den polargeometrischen Makrokosmos nicht schlecht hinein. Wenn dagegen
der Raum unpolar wäre, jenes uferlose und wirre Kugelspielzeug
mechanischer Art, das unsere Astronomie daraus gemacht hat,
dann müßte man sich fragen, wie es überhaupt denkbar sei, daß
in einer solchen Struktur organische Strukturen vorkommen. I ch
weiß wohl, daß die Herren Mathematiker derart allgemeinphilosophische Erwägungen nicht lieben. Aber kann ich dafür,
daß ihr Geist wie dcr jedes "Fach"mannes so eng ist? Mögen sie
versuchen, sich zu tlbcrschauenden Horizonten zu erweitern.

§ Jl5. Vibrationstheorie statt Fortbewegungstbeorie des Li ebl s.
Die Grundvoraussetzungen der Einsteinschen Relativitit.äts·
lehren sind die F 0 r t bewegung des "Son nensystems" durch .Fix.
stcrnräume unserer Phantasie und die Annahme einer F 0 r 1..

bewegungsnatur des Lichts. In meinen "Kosmologischen Briefen"
babe ich gezeigt, daß sowoh l die ei ne wie die andere Sä.ule, die
diesen Bau trägt, unhaltbar ist. Die empirischen Versuche, etwa
von Fizeau, welche die sogenannte Lichtgeschwindigkeit bestimmt
zu haben glauben, habe ich ausgelegt unter Voraussetzung der
Vibration im Licht ohne jede Annahme einer Fortbewegung
des Lichtes durch den Raum. Die Polargeometrie als Geometrie
des Äthers darf auf den Gleichzeitigkeitscharakter
gese h e n er Rau m p unk te hinweisen.
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Anhang.
Exakte Darstellung der EnfstehnDI; des Spektrums
du.rth das Prisma.
Wie ich in meinen bisherigen & hri ften gezeigt habe
(etwa "Vorstellung und Denken" S.ISSf!.), beru ht die
New tonische Spcktraltheorie, nach welcher das Prisma das weiBe
Licht in seine Bestandteile zerlegt, auf ein er schreiend fahr läss igen, um nicht zu sagen schwindelhaften Beobachtung_ Die
Farben entstehen an den Rändern des Strahls durch Zusamm enwirken einer hellen und dunkeln Komponente, und das K o m p J e·
m e ntär g e se tz ist dabei grundlegend. Spektrallini e n
k önn e n au c h di e Komplem entärf a rbe d e r g e w o hn te n t rage n , also die Na-Linie violett, und die Ablenkung eines
Farbstrahls erfolgt in die Richtung der Komplementärfarbe, wenn
an der Spaltanordnung S c hwar z und W e iß ve rt a u sc ht
werden. Ich kann auf diese ex perimentell bewiesenen Dinge hier
nicht nochmals eingehen I). Doch will ich hier die geometri sche
Angelegenheit klarstellen und an Stelle der Zerlegungstheorie,
die ver kenn t, daß der Rot-Gelb-Keil und der Meergrün -ViolettKeil an den entgegengesetzten Rändern des Stra hls nach Komplementärgesetzen entstehen, die S pan n u n g s t h e 0 r i e mathematisch formulieren . Den Ausbau mögen andere machen, da. ich
als Philosoph zwar den Augiasstall der Grun dlagen zu reinigen
habe, mich aber mit bloßen Folgerungsgrößen, die auch ein anderer
behandeln kann , nicht abzugeben brauche.
Das P rismenspektrum entsteht nach mathematischem Gesetz,
in welchem die P olarität wieder wichtig erscheint. Vorausgesetzt
wird nichts als die Tatsache, daß die Prismenwände Spiegel sind,
und daß virtuelle Spicgelstrahlen und r eell e Brechungsstrahlen
') Der einfachste Beweis s ind die Balbspektren, die du rch einen
einzigen Ran d eneugt werden. Es gilt das Gesetz: K 0 In 11 J e in e n t ü r 'a r ben ha b e n vo n ihrem r espek tiv en Rllnd e d ie
g l e i c h e A b l e nkn ng.

...... V ..

'.I'.

,

•

""
,'

,

•

..,

",'

"

•

.'

<.;

..

~

r;;

176
polar zusammenwirken, wodurch die Spektralfarben nach folgendem Gesetz entstehen.
Sei ABC ein Prisma, auf welches ein Lichtstrom mit den
Rändern r und I (rechts und links) aus dem Projektionsapparat.
senkrecht auffalle. Dann wird im homogenen Medium des Glases
der Querschnitt (das Bild) L R an die heiden andern Prismenwände gespiegelt, und zwar durch senkrechte Projektion. Von
den beiden Spiegelbildern primärer Art zeichne ich nur das eine
auf der Seite AC, nämlich L, RIO Der 'Lichtstrom aus Richtung
D, ist prismatisch abgelenkt, so daß er aus Richtung D! zu
kommen scheint.

Nun aber muß man sich, den Tatsachen entsprechend, denken,
daß die Punkte LI und R, aus Richtung D t nicht nur durch
virtuelle (reflektierte) Linien ohne Brechung, sondern auch durch
reelle (durchfallende) Linien mit Brechung visiert werden, und
zwar wie folgt. Die Spiegelbildpunkte LI und R I werden nicht
nur durch die geometrischen Linien gl und gr visiert, sondern
durch ein optisches Energiebl1schel, in Richtung D 1 verlaufend.
Die Breite dieses Parallelbüschels hängt ab vom relativen
Brechullgsexponentcn der bei den Medien. Sie ist, ceteris paribus,
für zwei gegebene Medien, etwa Luft Ulld eine bestimmte Glas·
sorte, konstant. Scien PI und Pr die Grenzstrallhm des Geraden·
büschels. Diese werden beim Eintritt in die Glasmasse so ab·
Anmerkuugeu zur Figur 30 auf vorstebender Seite.
t. Läßt man einen Finsternisstrahi in heller Umgebung dureb do s
Prisma fallen, 80 werden alle }'arben komplementär.
2. Beim objektiven Versuoh mit Senne oder ProjektionsaplJarut
sind die Richtungen um 180 Grad verschiede n gegenüber den Riehtungen
beim subjektiven Versuch mit bloßem Auge oder m it Spektroskop.
3. Fällt der Strahl sehief statt senkrecht auf die Prismenwaud nnf,
80 ändert sieb die Ablenkung nach leicht darstelllJarmn l~rojoktiOllsg08Ot7;.
4. Icb weise darauf hin, d aß die auf Newton I.Jerubondo beuti~o
Theorie von d ur Tatsache der I.Jelden Kompiemelltärtarbcukeile, dOll
chrorDatiscb.en BrennpunkteB und der sieb vcrhrelleruden MillChwno
keine Rechonscbalt geben kann, und duO sie lIuch don Weißkeil fal sc h
erklärt, wenn sie ihn in die bloße Physiologie zurüekve rweist. Als "Er
kenntnistllooretiker muß ich den Pbysikern sllgen, ullll solche SehJ1che
nicbt helfen und verweise rür dieBen Punkt nnr meine Allstühruuge n Irl
der medizinillChcn ZeitllChrlft " ll ipl>OkrllteN" vom JO. AiJrl1 1931. Rowltl
in don "llayrcuther ßlültcm" April J!)32, lind Im "lIocllwllrt" Mnt I~U~
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gelCllkt, daß sie die Punkte LI und R I visieren, und beim Austritt
aus der Glasmasse werden sie Ln dem Verlängenmgssehenkel des
Ueflß.xionswinkels, also im Schenkel SI bzw. sr gesehen.
Damit ist die Entstehung des Gelb·Rot·Keiles und des Meer·
grUn·Violett-Keiles erklärt. Denn die Lichtenergie (bzw. die Seh·
kraft des Auges im subjektiven Versuch) wird g leichzeitig in
zwei Richtungen tätig. Erstens in der Grundrichtuilg D I , aus der
die Strahlen herzukommen scheinen, und in der man das uno
chromatische Spiegelbild ablenkt. Zwcitens aber in der davon abweichenden Richtung D~, die entstanden ist durch die projektive
Verwandlung des Parallelenstrahlenbüschels in einen Keil, also
ein divergentes Büschel.
Die beiden Keile, der Rechtskeil und der J.. illkskeil, enthalten
die komplementären FarbengruppelI, wie ich sie anderweitig oft
angegeben habe, weil dabei die hellen und dunklen Randelemente
ihre Rolle exakt vertauscht haben. Die Verzerrungsrichtung des
achromatischen Spiegelbildes erfolgt beim subj ektiven Versuch
immer in der Zielrichtung des betreffenden Prismenwinkels.
Der R echtskeil und der Linkskeil lassen zwischen sich einen
We i ß keil frei, bis dieser im chromatischen Brennpunkt seine
Spitze erreicht. Dort entsteht das Mittclgrün Newtons bzw. im
negativen Spektrum das Purpur. Es fängt hier ei n neuer Keil
an, der sich ver b r e i t e r t und die Hauptsa.che im SpcktrulU
wird, je weiter es sich in die dritte Dimension entwickelt.
Außer den beiden primä.ren Spiegelbildern des Bildes L R
auf den beiden andern Prismcnwänden entstehen sek undäre
Spiegelbilder, die man als achromatische überall sieht, wenn nämlich ein primäres Spiegelbild (das als solches auch achromatiscb
auf der Innenwand des Prismas steht) sich in den andern Wänden
spiegelt oder als direkte R eflexion gesehen wird. J ed es St.rahlenurbild L R hat zwei primäre Spiegelbilder, die chromatisch werden
nach dem eben erlä.uterten Prozeß der Strahlenbüscbelprojektion,
und außerdem mehrere sekundäre Spiegelbilder, die achromatisch
aus dem Prisma austreten, und die übrigens in den Prismcnfeld·
stechern J)raktisch benutzt werden.
Sp{'klraJ"liniell" si nd , wie ich auch in den "Kosmologischen
Briefen" ausltlhrte, Bilder des Spalts, und zwar nicht \'er·
z('.l'fte (al!1o reflektierte) Spaltbilder mit Koinzidenz mit.
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einer Farbe des Spektrums. Sie entstehen durch bestimmte
An ziehungen und Abstoßungen im A.ther. Sie können auch
kreisförmig oder dreieckig sein. Man wird mit der Ph rase
der ,,'Vellcn längcn" die Tatsachen einer genauer en Beobach·
tung nicht aus der Welt schaffen. Es ist vielmehr ein Un·
fug, daß die Physik seit Newton so gewissenlos gewesen ist,
manche Tatsaehen gar nicht zu beachten und zu bedenken 1). Die
Physik, die behauptet, sie habe ja gar nicht nach den wahren Zusammenhängen zu forschen, stellt sich auf eine Stufe mit dem
vorsätzlichen Geschichtsfälscher, der sich auch die
Tatsachen nach seinem Willen zurechtmacht. I ch protestiere
gegen die Fälschung der wahren Sachverhalte in der Geometrie,
in der Optik und in der Mechanik durch eine Menschenart, die
keine Ehrfurcht vor der obj ekti ven Wa.hrheit hat, die in den
Dingen sel bst ewig und unveränderlich liegt, sondern die mit
blinder Eitelkeit, ohne richtig beobachtet zu haben, l'heoriell auf
'l 'heor ien ba.ut, die Erde zur kleinen Nuß im Raum un serer bloßen
Vorstellung macht, ulld alles auf Erden verdirbt und verseucht
zum rabiaten Konkurrenzkampf bluffender Unehrlichkeit ulld
Fa.hrlässigkeit. Während Einstein und De Sitter sich über die
Eigenschaften des Weltraums in ihrem Kopfe unterhalten,
scheint es mir wertvoller, als Grundlagenkritiker die Axt an die
Wurzel alles übels zu legen und die Hohlheit dieser Judenmanier
seit Kopernikus, Galilei und Newton nachzuweisen.
Eine besondere Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, daß
in jedem Randkeil nur zwei Farben entstehen, und zwar im positiven ein schmaler r tl bin r ot e r Rand und ei n breiter, ge l b e r
Saum, im negativen dagegen ein schmaler me erg r ü n e r Rand
und ein breiler vi 0 let t e r Saum. Daß hier eine Schwelle sich
bildet und daß die Saumfarbe breiter und klarer als die Randfarbe
ist, läßt sich nicht durch eine leichthin angenommene Kontinui·
tätsthese begreifen. Man muß vielmehr die heiden Grenzstralil en

mit entgegengesetzten elektromagnetischen Funktionen ausgestattet denken, und zwar so, daß der eine positiv anziehend , der
andere negativ abstoßend tätig ist, und zwar nicht in gleicher,
sondern in ungleicher Stärke, deren Verhältnis z. B. bei Quarz
anders ist als bei Glas. So käme man von vornherein auf der
richtigen Goetheschen Grundlage zu einer eminent elektromagnetischen Theorie des Spektrums, einer S pan nun g s t h co r i e ,
die das Dilemma von Wellentheorie und Quantentheorie aufhebt.
Den Newtonianiscben Physikern wUnsche ich gute Besserung.
Viell eicht kann man sich so herausreden, daß man di e Hypothese
aufstellt und "beweist", daß Newton Uberhaupt nicht gelebt habe.
Dann fällt für die Gelehrtenherden das Odium fort, daß sie ihm
blindlings nachgelaufen sind , trotz Goethe, trotz Schopenhauer,
trotz Hegel, trotz eastel, trot.z Nuguet, - aus r einer, purer
Dummheit.
Da s Pri sm a macht a.us einfallende n Parallels trahlenbünd e ln divergen te Stra. hl e nbüschel. Nach
die sem rein geo m e tri sc h e n Geset? entstehen an
Rä.nd ern zwi sc hen Hell und Dunkel zwischen der
o pti sc hen Ener g i e und dem optischen Wid e r stan d
ve r sc hi ede n e V er hältni sse oder S pannung e n.
Di ese s ind die Spektra lf a rben , und z war komple·
mentär verteilt auf eine R ec ht sgr upp e und e in e
Link sg rupp e. Zw i sc h e n den reellen und virtue ll e n Strahlen, diejedesmal zu un te r sc heid e n s ind
(ma n kann sie a.uc h reguläreund irr eguläre n e nnen),
bestehen dynamische, elekt r o ma g n e ti sc he Anz i e hun gs. und Abstoßungskräfte. Auf Grund
dieser erklärt sich die Anzahl der zu unterschei·
denden Farbenstufen und deren verschiedene
Breite und Modifikation. Alle die se Ding e können
mit völliger Exak t heit bis zu den l etzte n Ge h eim·
ni ssen der h ö h e r e n Optik syste m a ti sc h durchge·
führt w e rd e n.

') 1932 hat mi r lI err n. Kommer in Köln einen VOll Ihm ClJtdeokten
elektromagnetischen IUfe kt 2:eigt, der jene Pu 11 k t ver wer r \I U g 11 n
enthält, Ille Ich 1931 In de n " Kosmologischen llriofen" zur 0 Il t i s e h 11 n
Erklärung d llllFlxste rnbi mmels verwandt hube. Dns hd
ein Experiment gegen die primitive Th eorie "on "WollClIl/ingcn" bel
elektromagnetillchen Verwerfungen, wie aueh die Spektrallinien es ,I nd.
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